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Die nachstehend dokumentierte zweite Befragung diente der Vorbereitung der 
zweiten Dialogveranstaltung zum Nationalen Asbestdialog am 22. Juni 2017. 

Ziel dieser zweiten, vertiefenden Befragung war es, auf Basis der Ergebnisse der 
ersten Veranstaltung konkrete Positionen und Vorschläge zum sicheren Umgang mit 
Asbest zu sammeln. Aus den Rückantworten wurden die zentralen Themen und 
Diskussionsstränge für die zweite Veranstaltung abgeleitet. Die Konzeption, Durch-
führung und Auswertung erfolgte durch die Bergische Universität Wuppertal, 
Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen, Lehr- und Forschungsgebiet 
Baubetrieb und Bauwirtschaft, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Manfred Helmus.
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ZWEITE BEFRAGUNG

Beteiligung Auswertung

Themenblock „Aufklärung, Sensibilisierung und Information“

Themenblock „Erkundung, Bewertung und Dokumentation von Asbestaltlasten“

Themenblock „Sichere Durchführung von Arbeiten

Themenblock „Qualifikation, Aus- und Weiterbildung“

6

8

29

66

97



BETEILIGUNG
Auswertung 
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A: Verbände der Wohnungseiegntümer und privaten Bauherren

B: Verbände der gewerblichen und öffentlichen Bauherren

C: Verbände und Anbieter von Bauleistungen und Baudienstleistungen, 
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden, zuständige Landesbehörden
sowie Unfallversicherungsträger

D: Verbraucherschutzverbände und  Verbände der Mieter und Nutzer

E: Verbände der Planer, Architekten, Sachverständige und Koordinatoren
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Beteiligung der Zielgruppen an der Befragung

AbfB = Abfallbehörde
AG = Arbeitgeber 
AG u. SV= Arbeitgeber und Sachverständiger
ASE = Arbeitschutzexperten
ASB = Arbeitschutzbehörde
AV = Arbeitgeberverband
BG = Berufsgenossenschaft
g. B. = gewerblicher Bauherr
Gew. = Gewerkschaft
GH = Gerätehersteller
p. B. = privater Bauherr
SV= Sachverständiger
VS= Verbraucherschutz
ö. B. = öffentlicher Bauherr

Abkürzungsverzeichnis der ausdifferenzierten Zielgruppen



THEMENBLOCK „AUFKLÄRUNG, SENSIBILISIERUNG 
UND INFORMATION“
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Aus der Eingangsbefragung und dem 1. Dialogforum hat sich zum Themenblock  
„Aufklärung, Sensibilisierung und Information“ Handlungsbedarf ergeben, der weiterer  
Präzisierung bedarf.

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Broschüre (und Online-Angebot) "Schadstoffe im Baubestand"

2 (p. B.): 
1. Breite Presse- und Öffentlichkeitarbeit
2.  Ausgabe eines Informationsblatts mit der Baugenehmigung bzw. beim Bauen im Bestand mit Erteilung der 

 Nutzungsänderung
3.  Infoflyer für (Verbraucher)Baumessen u.ä.; hier auch Unterscheidung zwischen statischen und aktivierten 

Altlasten vornehmen

3 (p. B.): 
1. Schulung der Architekten/Ingenieure, die Altbausanierungen planen
2. Schulung der ausführenden Handwerker, der betroffenen Gewerke
2. Informationen in der Baugenehmigung
3. Fachartikel in Haus & Grund-Magazinen
4. Fachvorträge für Mitglieder von Haus & Grund
5. Kostenlose Schulungsangebote für die Mitarbeiter der Haus & Grund-Vereine

1 (ö. B.): Schadstoff-Kataster für jedes Gebäude zwingend realistische Bewertung der Gefahr: Faserfreisetzung, 
gesundheitliches Risiko bei zeitlich begrenzter kurzfristiger Faserbelastung weg von den alten Gesamtzahlen 
der Todesfälle, hin zu differenzierter Betrachtung derer, die Umgang mit Asbest haben, relevante Studien von 
Mediziner.

2 (ö. B.): Es bedarf einer raschen Klärung, ob und in welchen Zeiträumen asbesthaltige Kitte, Spachtel- und 
 Vergussmassen in Innenräumen im Gebiet der ehemaligen DDR/neuen Bundesländer zur Anwendung kamen. 
Im Ergebnis sind bundesweit einheitliche Regelung und Vollzug zum Umgang mit diesen Materialien not-
wendig. Wurden beispielsweise nachweislich asbesthaltige Kitte, Spachtel- und Vergussmassen in 
 Innenräumen in dieser Region aufgefunden, sind für diese Region nach Möglichkeit Kategorien mit Priorisie-
rung zu bilden, unter Berücksichtigung der betroffenen Gebäudetypen (z. B. Plattenbauten), dem Anwendungs-
umfang sowie insbesondere der Gesundheitsgefährdung beim Bearbeiten des asbesthaltigen Materials und 
ggf. der Gesundheitsgefährdung von Nutzern. 

1a: Welche Maßnahmen sind zielführend für eine sachliche, flächendeckende und zeitnahe 
 Sensibilisierung Ihrer Zielgruppe zu Asbestaltlasten im Baubestand?
Mehrheitlich nannten die Befragten eine zielgruppenspezifische Aufklärung und Sensibilisierung über das 
Internet (z. B. eigenes Forum oder Internet), Veranstaltungen, Fachlektüre und Informationsbroschüren als 
wichtige Bausteine. Flankiert werden sollten diese Maßnahmen durch eine breit angelegte Informations-
kampagne, welche die Öffentlichkeit für das Thema Asbest sensibilisiert ohne dabei zu verunsichern.
Darüber hinaus fordern einige Dialogpartnerinnen und -partner die Einführung eines Schadstoffkatasters/
Schadstoffausweises für Gebäude, um das Wissen dauerhaft verfügbar zu halten und die Verbreitung von 
Asbest besser beurteilen zu können. Ein weiterer Vorschlag ist die Verankerung der Ermittlungs- und Mittei-
lungspflichten im Bau- und Arbeitsschutzrecht. Zudem müssten belastbare medizinische Studien zur Verfügung 
gestellt werden, die dann zu einer validen, differenzierten Betrachtung der Gefahren im Umgang mit Asbest 
führen und zur besseren Aufklärung beitragen. Schließlich könnte eine gemeinsame Asbesterklärung der 
beteiligten Branchen, Verbände und der Politik zur mehr Sensibilisierung im Umgang mit Asbest führen. 

ZIELGRUPPE B
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3 (ö. B.): Primäre Zielgruppe sind die Mieter unserer Immobilien (Nutzende Verwaltungen, Wohnen und 
Gewerbe). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden nur im konkreten Einzelfall diesbezüglich Informationen an 
die Mieter weitergegeben. Ein umfassendes Informieren ist erst vorgesehen, wenn praxistaugliche gesetzliche 
und technische Regelungen geschaffen wurden, wie mit asbestkontaminierten Putzen, Spachtelmassen und 
Fliesenklebern (PSF) zu verfahren ist. (Siehe hierzu die Ausführungen zu Frage 1 c)

4 (ö. B.): Aufklärung über die gesundheitlichen Risiken von Asbest und deren wesentliches Vorkommen in 
Bauprodukten, um in der Bevölkerung sensibler mit den relevanten Tätigkeiten (Abschleifen, Abschlagen von 
Putz flächen...) umzugehen, z. B. Tragen von Schutzmasken auch im privaten Bereich.

5 (ö. B.): Die Zielgruppe ist der Mieter der Liegenschaften. Wir haben eine Broschüre erstellt, um die Mieter 
über mögliche Vorkommen, Gefährdungen und Verhaltensweisen zu informieren – soweit der derzeitige 
Kenntnisstand dies ermöglicht.

6 (ö. B.): Aufnahme des Themas "Umgang mit Schadstoffen bei Bestandsbauten" in die Curricula der Berufsbil-
denden Schulen.

7 (ö. B.): Trifft nicht zu

8 (g. B.): Zielgruppe sind Eigentümergemeinschaften und Immobilienverwaltungen -> diese wünschen regel-
mäßig Aufklärungsbroschüren seitens des Gesetzgebers ("neutrale Meinung")

9 (ö. B.): Verpflichtende Seminare

10 (ö. B.):Schaffung von Stabstellen in der Generaldirektion, um einen möglichst gleichmäßigen Informations- 
und Qualifizierungslevel zu gewährleisten. Zentrale und gut informierte Ansprechpartner installieren.

11 (ö. B.): Schulungen, Handlungsleitfäden, Nutzung bestehender Angebote. 

12 (ö. B.): Sensibilisierung ist durch Information bereits erfolgt.

13 (g. B.): Wir haben folgende Zielgruppen:
• Mieter und Mitarbeiter: müssen Informationen über verbaute asbesthaltige Baumaterialien erhalten.
• Handwerksfirmen: müssen Informationen erhalten über den Umgang mit asbesthaltigen Baumaterialien

14 (AG): Internetportal, Berichterstattung, Artikel in Branchenzeitschriften, Newsletter

15 (ö. B.): 
• Anpassung der Asbest-Richtlinie, so dass auch fest gebundene Produkte eingebunden werden. Verpflichtung 

zur Erstellung eines Asbestkatasters für Produkte > 1 % Asbestanteil für alle  Gebäudeeigentümer. 
• Schulungen der Mitarbeiter. 
• Herausgabe von Infobroschüren
• Informationsveranstaltungen
• Aufklärung durch das Bauministerium
• Erstellen von Handlungsanweisungen

16 (g. B.) 
• Ggf. zielgruppengerechte Differenzierung, abgestufte Informationsfülle
• Faltblätter als Einstieg (wichtigste Infos, Vorkommen Ansprechpartner, etc) 
• Informationsveranstaltungen, Seminare, lokale Arbeitskreise 
• Rundschreiben, Verbandsmagazin
• Arbeitshilfen, die Details, möglichst bebildert erläutern
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1 (ASB): 
• Information der Arbeitgeber (z. B. via BG-Informationen, Fachveranstaltungen)
• Information der Berater*innen der Arbeitgeber (FASI, Betriebsärzte) über deren Verbände
• Information der Bauherren / Auftraggeber

2 (ASB):
• Erkundungspflicht
• Anzeigepflicht auch für andere Schadstoffe 

3 (BG): 
• Bauherr: Verankerung von Ermittlungs- und Mitteilungspflichten im Baurecht und Arbeitsschutzrecht. Breit 

angelegte Informationskampagne aller Akteure zum Thema Asbest: Information über mögliche Asbestfund-
stellen und -belastungen bei Tätigkeiten an asbesthaltigen Gebäudeteilen. 

• Erhebung der Gebäudeschadstoffe, insbesondere Asbest, in einem Kataster zur Vorbereitung der Tätigkeiten 
an den Gebäuden.

• Berücksichtigung von Asbest bereits bei Ausschreibung und Auftragsvergabe.
• Auftragnehmer: Neufassung der Asbestregelungen im Arbeitsschutzrecht. Umsetzbare Regelungen zu "PS-

F"-Arbeiten. Breit angelegte Informationskampagne aller Akteure zum Thema Asbest.
• Information über mögliche Asbestfundstellen und -belastungen bei Tätigkeiten an asbesthaltigen Gebäudetei-

len sowie über notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen.

4 (ASB): 
• Fortbildung der Gewerbeaufsicht
• Informationsbroschüre an Entsorgungsunternehmen und Betreiber von Abfalldeponien
• Informationsbroschüren für Bauherrn zur Weitergabe über die Baurechtsämter bei entsprechenden Anfragen

5 (ASB): Information über die einschlägigen Medien, wie Internet, Fachzeitschriften (für Branchen), Veranstal-
tungen (z. B. auch auf Innungsveranstaltungen). Es sollten dabei den Partnern wie ASV, UVT, Handwerksin-
nungen, Berufs- und Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften abgestimmte und sachliche Inhalte vermittelt 
werden.

6 (ASB): 
• Änderung der gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich der Pflicht der Erkundung für den Bauherren bzw. den 

Verfügungsberechtigten vor Beginn der Sanierungs-/Abbrucharbeiten bzw. vor Auftragsvergabe einschließ-
lich Sanktionierung

• Informationen zu "neuen" bisher weniger bekannten Materialien und Fundorten 

7 (AG): Veröffentlichungen in der Fachpresse

8 (AG): Unsere Zielgruppe (Mitglieder) ist bereits seit Anfang 2016 weitgehend informiert und wird weiterhin 
mit Informationen versorgt. Problem ist derzeit das Fehlen klarer Regelungen und die Würdigung der Proble-
matik seitens (privater) Auftraggeber. Eine "offiziellere" Information, z. B. seitens des BMAS würde alle betei-
ligten Kreise besser sensibilisieren. Die zeitnahe flächendeckende Information würde mit einem Flyer sicher 
noch verbessert werden.

9 (AG): Hier ist zu differenzieren:
ASI-Arbeiten im Umfeld Asbestzement können im grundsätzlichen Duktus nur in enger Anlehnung an die 
bisherigen Regelung (TRGS 519) bei Unterstellung eines Sachkundigen vor Ort und für den jeweiligen Tätig-
keitsbereich Fachkundigen als real ausführenden Mitarbeiter gesehen werden. Da Messungen zur Realbelas-
tung sowohl methodisch in der Wissenschaft kontrovers diskutiert müssen die seitens der BG BAU eingeleiten 
Maßnahmen erst einmal zu einem bewertbaren Stand geführt werden. Hier sind selbstverständlich auch die 
Messmethoden auf die Realumgebung (außen) und der daraus für den Mitarbeiter resultierenden Gefahr zu 
berücksichtigen und zu portieren.

ZIELGRUPPE C
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10 (AV): Hilfreich sind Beschreibungen und Statistiken zum Krankheitsbild der Asbestose und deren Veröffentli-
chung in den Medien.

11 (ASB): Vermittlung von Wissen zur Vielfalt der eingesetzten und verbauten Asbestprodukte, getrennt nach 
Außen- und Innenbereich sowie groß- oder kleinfächiger Einsatz und Sichtbarkeit des Produktes (bzw. Nicht-
sichtbarkeit wie z. B. Kleber, Spachtelmassen). Wirksam sind BILDER.

12 (Gew.): 
• Änderung der TRGS dahingehend, dass die Verpflichtung einer Weiterbildung/Auffrischung auf alle 3 Jahre 

reduziert wird. 
• Verpflichtung von Energieberatern und Planern. Die Planer von energetischen Sanierungsmaßnahmen müs-

sen Sachkundig sein, damit sie bei ihren Vor-Ort-Begehungen Asbest erkennen und die Sanierung in ihren 
Konzepten mit berücksichtigen. 

13 (ASB): 
• Für private Bauherren: BauStellV öffentlich bekannt machen, Ermittlungspflicht deutlicher hervorheben, Info 

über Medien, Internet, Zeitschriften wie Haus und Grund, usw.
• Für öffentliche Bauherren: gezielte Informationen dort einbringen (speziell Schulen)

14 (GH): Wir sehen die Notwendigkeit, dass die Zielgruppen von kompetenten und akzeptierten  Institutionen 
nachhaltig aufgeklärt und informiert werden. Vorträge z.B bei den Innungsversammlungen wären sehr hilfreich. 
Auch Ausbildungszentren der Berufsschulen und Handwerkskammern sind sehr geeignet.

15 (BG): 
• Aufbau eines allgemein zugänglichen Informationsportals, z. B. analog SUVA / Forum Asbest Schweiz
• Informationen durch Bau- und Arbeitsschutzbehörden
• Informationen/Schulungen durch Kammern (Architekten, Handwerk) und Verbände
• Informationen/Schulungen durch Unfallversicherungsträger

16 (AG): Gemeinsame Asbesterklärung der beteiligten Kreise (Bund, Länder, Wohnungswirtschaft, Entsor-
gern,Handwerk und Industrie) zum Umgang mit Asbest im Baubestand.
Ziel: Asbestfreiheit im Bestandsbau

17 (ASB): Ein nützliches Instrument könnte die Bündelung von Informationen/Materialien in einer zentralen, 
"öffentlich-rechtlichen" Informationsplattform sein. Eine Verlinkung und das Werben für diesen Informations-
zugang könnten über die Interessenvertretungen und Gremien aller Zielgruppen erfolgen (Vorbild: Schweizer 
Forum Asbest – FACH). 

18 (AbfB): 
• Gezielte Informationen bereitstellen 
• Aufforderungen zur Qualifizierung

19 (ASB): Zielgruppe: Baugewerbe
Breit angelegte Information der Betriebe durch Info-/Merkblätter zum Vorkommen von Asbestbelastungen und 
zum fachgerechten Umgang mit diesen. Infoveranstaltungen mit Innungen.

20 (BG): Genutzt werden sollten alle einschlägigen Maßnahmen und Informationskanäle (Info-Schriften, 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, Internetplattformen). 
Eine Koordinierung der Maßnahmen wäre wünschenswert, um Doppelarbeit zu vermeiden und die Adressaten 
durch die Informationsflut nicht zu überfordern.

21 (ASB): Die Thematik "Asbestaltlasten im Baubestand" besitzt bereits jetzt eine hohe Priorität, die Zielgruppe 
ist bereits entsprechend informiert.

22 (AG): 
• Bauherren und ihre Fachplaner: sind über Veranstaltungen zu informieren, z. B. über die Fortbildungs-

veranstaltungen der Ingenieur- und Architektenkammern.
• Unsere Mitgliedsunternehmen: regelmäßige Weiterbildungsangebote 
• Auszubildende im Abbruch: Asbestthematik ist Ausbildungsinhalt
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23 (BG): Zielgruppe eines UVT sind primär die Betriebe, aber auch Auftraggeber/Bauherren. Maßnahmen zu 
deren Sensibilisierung sind daher i. W.:
Information durch entsprechende Beiträge in den Mitteilungsblättern, Fachzeitschriften, Messen, Tagungen 
u. a. Fachveranstaltungen von Verbänden etc.

24 (ASE): 
1.  Gezielte Informationspolitik seitens des BMAS und BMUB. Die Informationsbeschaffung und -verbreitung zu 

diesem Thema, kann nicht von einzelnen Verbänden bewerkstelligt werden, da es alle Gesellschaftsschich-
ten betrifft. Wünschenswertes Ziel ist eine einheitliche Information, die flächendeckend zur Verfügung ge-
stellt wird.

2. Der VDSI würde diese Information in der Verbandszeitschrift veröffentlichen.
3.  Der VDSI könnte Informationsveranstaltungen im Rahmen der internen Weiterbildung durchführen. 

Genau an dieser Stelle kann der VDSI, durch die gezielte Informationspolitik an seine Mitglieder, die Wissens-
lücke schließen. Die Intention ist letztendlich alle SiFas als Multiplikatoren in den Firmen zu gewinnen und so-
mit den Schutz der Mitarbeiter beim Umgang mit Asbest beim Bauen im Bestand zu gewährleisten.

4. Datenbank etablieren und die Information mit den spezifischen Asbestdaten, zum Beispiel dem BDEW der 
IHK, HK oder anderen Spitzendachverbänden zur Verfügung stellen, damit diese Information an die entspre-
chende Stellen gelangt. Es sollte mittels eines Links auf einer Datenbank gearbeitet werden, die ggf. bei der 
BAuA geführt wird und die anderen Institutionen darauf verlinken.

25 (ASB): 
• Aufklärung
• Erstellung von Info-Material
• Versuche, die Ländermeinungen zu harmonisieren

26 (ASB): Unsere Zielgruppe ist zum Einen die Gewerbeaufsicht und zum Anderen der Bürger. Während der 
Gewerbeaufsicht gezielt Weiterbildungen angeboten werden können, können Bürger nur bei konkreten Fragen 
beraten oder eher passiv durch Artikel im Internet sensibilisiert werden.

27 (ASB): 
• Presse- und Internetveröffentlichungen.
• Spezielle Infoveranstaltungen sowohl für private als auch öffentliche Gebäudeverwaltungen (z. B. für Wohn-

anlagen, Behörden, Krankenhäuser, Universitäten und Schulen).
• Von Handwerkskammern, Industrie und Handelskammern, Verbänden und Unfallversicherungsträgern an  

ihre Mitgliedsbetriebe gerichtete Informations-kampagnen; zielgerichtet an Betriebe, die von der Thematik 
 betroffen sind, z. B. Gas-, Wasser- und Elektroinstallateure, Sanitär- und Kücheneinrichter, Fliesenleger, 
 Bodenverleger, Innenausbauer, Trockenbauer, Verputzer, Maler und Tapezierer, Gebäudeservicebetriebe.

• Information von Bauherren/Auftraggebern über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), wenn diese 
 entsprechende Förderprogramme für das energetische Bauen und Sanieren an potenziell asbesthaltigen 
 Gebäuden beantragen.

28 (Gew.): Das Risiko einer Kontrolle der Arbeitsschutzbehörden muss so hoch sein, dass ein Einhalten der 
Vorschriften als notwendig erachtet wird. Da im Baubereich faktisch kaum mehr Kontrollen der staatlichen 
Organe stattfinden (unter 10% der Betriebsbesichtigungen), ist eine Aufstockung des Personals und eine 
Anpassung der Ausbildungs- und Schulungsinhalte vorzunehmen.

Gleichzeitig sollten umfassende Informationenen zur Verfügung gestellt werden, um ein notwendiges Problem-
bewußtsein zu schaffen. Hierbei sollten alle rechtverbindlichen Vorschriften des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes, des Abfall- und Umweltrechts, Vergabe- und Baurecht, sowie des Immobilienrechts überschaubar 
dargestellt werden. Zielgruppe sollte verstärkt Auftraggeber und Bauherren sein.
Eine Beratungs- und Anlaufstelle für Architekten und SiGe-Koordinatoren könnte die Funktion eines Wissens-
transfers in die Praxis zu Asbest und anderen Gebäudeschadstoffen übernehmen. Eine Bündelung der Kompe-
tenzen in diesem Segment wäre hinsichtlich der Synergieeffekte ratsam. Der Ausbau zu einem Kompetenz-
zentrum "Sichers Bauen", welches von BMAS und BMUB getragen ist wäre sicherlich sinnvoll zur Bündelung 
und Koordinierung aller Plattformen (wie INQA "Sicheres Bauen" und anderen).
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1 (VS): 
• Ein verpflichtender Schadstoff-Ausweis für Gebäude vergleichbar dem Energieausweis
• Die gezielte Verteilung von Informationsbroschüren z. B. an Verbraucher/-innen, die Fördergelder für 

 Sanierungen/Baumaßnahmen beantragen
• Staatliche finanzielle Unterstützung für Asbestsanierungen z. B. aus einem Fond, den die Hersteller der As-

bestprodukte finanzieren (Verursacherprinzip)
• Volldeklarationspflicht bei Bauprodukten, um zukünftige Schadstoffsanierungen zu vermeiden bzw.  

zukünftige Schadstoffe zu einfacher zu lokalisieren

ZIELGRUPPE D

1 (SV): Information, Aufklärung – möglichst breit gestreut in Fachzeitschriften und bei Fortbildungsveranstal-
tungen

2 (SV): Informationen über die Internetseite des Ausschusses für Innenraumrichtwerte.

3 (SV): Aufnahme des Themas Gebäudeschadstoffe in die Ausbildung von Handwerkern, Architekten und 
Ingenieuren.

4 (SV): Die Gesamtbevölkerung muss über die Verbreitung von Asbest in unserer Lebenswirklichkeit informiert 
werden. Ziel: Schaffung von Akzeptanz für die erforderlichen Maßnahmen.
Alle professionell am Bau Beteiligten müssen im Rahmen von Aus- und Fortbildung zum Thema Asbest 
qualifiziert werden.
Dies ist elementare Voraussetzung für das erforderliche Problembewusstsein und die Bereitschaft, erforder-
liche Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Über das Baurecht (Nutzerschutz) muss eine verbindliche Pflicht zur Erstellung von Asbestkatastern in solchen 
Bestandsgebäuden eingeführt werden, die vor 1995 errichtet worden sind. Die hierbei gewonnen Erkenntnisse 
zu Asbestvorkommen sind Grundlage zu treffender Schutzmaßnahmen sowohl bei der Nutzung als insbeson-
dere bei Umbau-und Abbruchmaßnahmen.

ZIELGRUPPE E

Arbeitnehmer sollten bereits in ihrer dualen Ausbildung und/oder Studium über Schadstoffe in Bauprodukten 
und Gebäuden aufgeklärt werden, dies gilt im besonderen Maße für Asbest. Daher sind Ausbildungsinhalte der 
dualen Ausbildung, Meister- und Ingenieursausbildung fortlaufend zu überprüfen und zu aktualisieren. Zusätz-
lich sollte besonderen Wert auf die Unterweisung und die Dokumentation der Unterweisung gelegt werden. 
Dies ist nur aufbauend auf einer ganzheitlichen Gefährdungsburteilung möglich. Verpflichtende Schulungen zu 
Asbest müssen branchen- und u.U. tätigkeitsbezogen verpflichtend vorgesehen werden. Gerade jüngere 
Arbeitnehmer, die nach dem Asbestverbot in den Beruf eingestiegen sind, verfügen oftmals über viel zu 
geringe Kenntnisse.

29 (ASB): Eine Bestandsaufnahme vor dem Rückbau und vor der Festlegung des Entsorgungsweges

30 (AG u. SV): Zentrale offizielle Internetseite mit Download von Zielgruppen-differenzierten Factsheets zu
• Fundstellen
• Fakten über durchgeführte Messungen in Bauvorhaben
• erforderliche Maßnahmen 
z. B. BMAS-Seite, wie zum Asbestdialog bereits begonnen, mit Verlinkung von BMUB-Internetseite

31 (AG): Interne Informationen an Mitglieder durch Verbände/BG Bau
siehe – Positionspapier HDB/ZDB
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5 (SV): 
• Informationsbroschüren 
• Umweltbundesamt für Bürger/innen
• Bauherrenvertreterverbänden für Vermieter und Eigentümer
• Mieterschutzbund für Mieter
• Bau- und Gesundheitsministerium zur Weiterleitung an Landesbau- und -gesundheitsämter zur Verteilung an 

verantwortliche Ämter in Kommunen und Städte 
• Zentrale telefonische Auskunft/Beratung beim Umweltbundesamt, Bauherrenvertreterverband,  

Mieterschutzbund, Verbraucherzentrale
• Beratung über Verbraucherverbände

6 (SV): Ein Leitfaden zum Thema Gefahrstoffe im Baubestand! Bei welchen Häusern sind Schadstoffe verar-
beitet worden, wo sitzen mögliche Gefahrenquellen und wie kann man diese erkennen. Eine Erläuterung, wann 
die Gefahrstoffe gefährlich sind und was bei einer Bearbeitung bzw. einem Eingriff in die Bausubstanz zu 
beachten ist. Wenn im Bereich Asbest BT-Verfahren vorhanden sind, sollten diese verständlich erläutert sein 
und die Grenzen aufgezeigt werden. (z. B. Bearbeitungsgeschwindigkeit bei BT 17 und 33 oder BT 30 Größe 
des Bohrlochs = nicht > als 12 mm) Zu dem sollten dem Privaten Bauherrn über die Verbraucherzentrale 
entsprechende, qualifizierte Informationen zukommen. Architekten, Planer und Handwerker sollten die notwen-
digen Informationen von den Verbänden bzw. Kammern bekommen. Ggf. eine Zusatzqualifikation "Gefahren-
quellen bei Arbeiten im Baubestand – Erkennen, Bewerten und Erfassen." Nationaler Arbeitskreis "Umgang mit 
Asbest und anderen Gebäudeschadstoffen im Bestand".

7 (SV): Eine zeitnahe Sensibilisierung der Bevölkerung muss über alle zur Verfügung stehenden Kanäle der 
Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, also über das Fernsehen, Printmedien, Informationsbroschüren und das Internet. 
Ziel muss dabei sein, umfassend und fachlich korrekt aufzuklären, auch und gerade über die nach wie vor 
vorhandenen Gefahren. Nur dadurch kann Verständnis entstehen für Maßnahmen zum Gesundheitsschutz, das 
Einhalten von gesetzlichen Vorgaben und die damit einhergehenden Kosten.
Das Thema Gebäudeschadstoffe inkl. Asbest muss alle am Bauprozess Beteiligten erreichen. Zeitnahe sollen 
hier zwecks Sensibilisierung Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen über die jeweiligen Verbände als Multiplika-
toren platziert werden.

8 (SV): Eine Informationskampagne über staatliche und verbandsbasierte Medien.

9 (SV): Verpflichtende Fortbildungen für Architekten über Architektenkammer sowie für Handwerker über 
Handwerkskammern

10 (SV): Anfertigen und Verbreiten von Informationsbroschüren bzgl. Asbest- und anderer Gefahrstoffrisiken im 
älteren Gebäudebestand 
Nutzung der Verbreitung über alte und neue Medien

11 (SV): KRITISCHE Auseinandersetzung mit dem Positionspapier GVSS von 2015 als Voraussetzung für die 
Aufklärung, Sensibilisierung und Festlegung des Handlungsbedarfs.
Es wird davon ausgegangen, dass der wirtschaftliche Aufwand für Untersuchungen zu Spachtelmassen 
reduziert und vorhandene Besorgnis zur Asbestgefahr abgebaut werden kann.
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Mithilfe bei Konzeptionierung und Verbreitung der Broschüre  
(Onlineinfos zu Schadstoffen im Baubestand)

2 (p. B.): 
• Ratgeberblatt zum Thema für Verbraucher
• Information auf Baumessen
• Pressearbeit

3 (p. B.): siehe 1. a), 3. und 4.

1b: Welche Beiträge können Sie/Ihre Organisation dazu beisteuern oder beabsichtigen Sie  
zu entwickeln?
Die Bereitschaft der Dialogpartnerinnen und -partner zu eigenen Beiträgen zur Information und Sensibilisierung 
ist sehr groß. Angeboten werden beispielsweise die Ausarbeitung und Distribution von Informationen, Infor-
mationsmaterialien und Schulungsinhalten ( i.B. an Mitglieder). Zudem erklärten sich zahlreiche Dialogpartner-
innen und -partner dazu bereit selbst Veranstaltungen und Schulungen auszurichten, oder sich hieran in Form 
von Beiträgen und Referenten zu beteiligen. Entsprechende Stellen und Behörden sichern außerdem praxis-
gerechte Kontrollen entsprechend der Gesetzeslage zu. 

1 (ö. B.): Gebäude untersuchen, Handwerker beraten, sachgerecht Ausschreiben tatsächliche Gefahren auf-
zeigen, Gefahren relativieren, Arbeitsschutzmaßnahmen der tatsächlichen  Gefährdung anpassen

2 (ö. B.): Auf Grundlage der bundeseinheitlich zu klärenden Relevanz dieser Thematik im Gebietes der ehema-
ligen DDR/neue Bundesländer und entsprechender Regelungen zum bundesweit einheitlichem Vorgehen 
(siehe Punkt a) wird der Staatsbetrieb SIB verwaltungsinterne Regelungen treffen.

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Fachliche Informationsveranstaltungen durch Sachkundige und Bausachverständige aus dem Gebäude-
schadstoffbereich, Fortbildung eigener Haushandwerker zum sicheren Umgang mit Asbest, Schulungen des 
Objektverantwortlichen nach TRGS 915

5 (ö. B.): Siehe oben.

6 (ö. B.): Von kommunaler Seite ist es möglich über Einrichtungen wie "Grünes Telefon" Informationen an 
 Bürgerinnen -qualifiziert- weiter zu geben. Diese Fragen das Schadstoffthema durchaus ab.

7 (ö. B.): Beratung von Betrieben (im Einzelfall)

8 (g. B.): Sollte Interesse an der Entwicklung eines Asbest-Konzeptes ("vom ersten Verdachtsmoment bis zur 
 Sanierung/Entfernung des Schadstoffes inkl. der Berücksichtigung der wohnungseigentumsrechtlichen 
Vorgaben) bestehen, so beteiligt sich der DDIV mit Experten gerne daran.

9 (ö. B.): Darüber besteht noch kein Konsens

10 (ö. B.): Fachbeiträge und Mitgliedschaften in Ausschüssen (z.Zt. Mitglied im UA II der TRGS 519)

11 (ö. B.): Vorstehende Punkte erarbeiten/erweitern

ZIELGRUPPE B
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12 (ö. B.): 
• Erarbeitung von Checklisten zum Vorgehen.
• Rahmenausschreibungen für Schadstoffgutachter.  
• Erfahrungsaustausch "Best practice" der Mitarbeiter.

13 (g. B.): Wir werden ein Infoblatt für Mieter und Handwerker entwickeln und verteilen. Ein entsprechender 
Geschäftsprozess wird im Unternehmen dokumentiert und den Mitarbeitern zur Kenntnis gegeben.

14 (AG): Internetportal, Berichterstattung, Artikel in Branchenzeitschriften, Newsletter

15 (ö. B.): Durchführung von Inhouse-Schulungen und Infoveranstaltungen für Mitarbeiter, Hausmeister und 
externe Handwerker.

16 (ö. B.): 
• Eine Arbeitshilfe, die jedes der 3000 Wohnungsunternehmen erhält. Dafür benötigen wir fachliche Unterstüt-

zung (wo, wie viel, Baualter, Handelsbezeichnung etc.).
• Organisation von Seminaren für Bestandshalter in der Wohnungswirtschaft

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Beteiligung bei Veranstaltungen im Zuständigkeitsbereich

2 (ASB): Beratung im Vorfeld und praxisgerechte Umsetzung der Kontrollen vor Ort

3 (BG): Erarbeitung von Informationen, wo Asbest in Gebäuden eingebaut sein kann und wie es emissionsarm 
entfernt werden kann.

4 (ASB): Information in Fachdienstbesprechungen und Weiterbildungsveranstaltungen für Bedienstete der 
 Aufsichtsbehörden (Gewerbeaufsicht, Abfallbehörden)
Einbringung der Ergebnisse des Asbestdialogs in die Gremien der LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft der 
Länder).

5 (ASB): Eine Mitwirkung bei der Informationserstellung bei 1a, die Information und Beratung des Arbeitgebers, 
gezielte Aufsicht (Projekte) zur Aufklärung und Sensibilisierung des Arbeitgebers.

6 (ASB): Beratungstätigkeit für Sanierungsfirmen, Ingenieurbüros, auch Bauherren.

7 (AG): Info-Briefe für die Mitgliedsunternehmen.

8 (AG): 
• Veröffentlichungen (Zeitung/Verbandsorgan)
• Interne Rundschreiben
• Informationsveranstaltung(en)
• Informationen/Schulungsunterlagen für Innungen

9 (AG): Wenn seitens der Bauherrschaft (Öffentliche AG, gewerbliche AG und private AG) keine Einwände zu 
 Messungen erfolgen, werden wir weiterhin die Mitglieder hierzu informieren und unterstützen.
Die für die zukünftige Schulungs- und Weiterbildungsnotwendigkeit unterstellte notwendige Sach- und 
Fachkunde sowie Infrastruktur (Modelle, etc.) der Ausbildungsstätten sind seitens der organisationseigenen 
Schulen des ZVDH schon seit Jahren bereitgestellt und dies durch die im wesentlichen Eigenfinanzierung der 
Unternehmerschaft.
Regelmäßig erfolgen Infoschreiben, Rundschreiben und Newsletterinfos an die Betriebe.
Für Lehrfilme etc. können wir die Infrastruktur und Mitarbeiter zu praktischen (im Film) Illustrationen 
 beisteuern.
Die nach TRGS üblichen Meldeszenarien erfolgen schon heute seitens der ernsthaften Unternehmen.
Nutzungsmöglichkeit der/für organisationseigenen Informations- und Schulungsnetzwerke.
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10 (AV): In den Verbandszeitschriften, Fachzeitschriften und dem Newsletter haben wir das Glaserhandwerk 
über die aktuelle Diskussion, insbesondere zu asbesthaltigem Kitt im Glasfalz, informiert. 
Über zielgerichtete Lösungen und die Ergebnisse, u. a. des nationalen Asbestdialogs, werden wir weiter in 
diesen Medien berichten.

11 (ASB): Unveränderte Fortsetzung der Öffentlichkeitsarbeit, d.h. Internetportal, Flyer, Vorträge.

12 (Gew.): Entsprechende Weiterbildungen anbieten. 

13 (ASB): 
• Weiterhin jederzeit zur Information bereit sein
• Verstärkte Aufsicht auf Baustellen

14 (GH): Nach erfolgter Information an die o.g. Gruppen, können wir als Hersteller die Lösung von der techni-
schen Seite organisieren, also Produkt -und Anwendungsinformation an die Ausbilder und Aufsichtspersonen

15 (BG): 
• Publikationen zum Thema
• Sensibilisierung der betroffenen Mitgliedsbetriebe
• Informationsveranstaltungen / Schulungen
• Informationsangebot z. B. auf Messeständen

16 (AG): 
• Das oben genannte Ziel (gemeinsame Asbesterklärung) wird mitgetragen
• Produktbezogene Informationen aufbereiten und kommunizieren

17 (ASB): Fachliche Mitwirkung an einer Gestaltung zentral bereitgestellter Beiträge und bei Veranstaltungen 
wäre denkbar. Aus hiesiger Sicht wäre es nicht ökonomisch, wenn jeweils 16 Landesbehörden Beiträge zum 
Thema entwickeln.

18 (AbfB): Keine Antwort

19 (ASB): Weiterentwicklung und Versenden des Asbestmerkblattes. Teilnahme von Fachreferenten bei 
entsprechenden Infoveranstaltungen der Innungen.

20 (BG): Keine Antwort

21 (ASB): Im Rahmen des fachpolitischen Schwerpunktes "Kampf dem Krebs am Arbeitsplatz" wird auch die 
Expositionssituation von Baustellen mit Asbestaltlasten überprüft. 

22 (AG): Wir bieten z. B. 
• Flächendeckend unser Halbtagesseminar "Aufgaben und Pflichten des Bauherrn" an,  

in dem u.a. über die Asbestaltlasten informiert wird,
• Kooperationen mit Universitäten zur Ausbildung angehender Bauingenieure, 
• Jährliche Fachtagung Abbruch mit Vorträgen zu diesem Thema
• Inhouse-Veranstaltungen bei Ingenieur- und Architektenkammern

23 (BG): 
1. Fachbeiträge in Zeitschriften etc. wurden schon und werden erarbeitet 
2. Bereitstellung entsprechender Informationen auf der eigenen Homepage
3. Erstellung von entsprechenden Info-Materialien wie Flyer etc.
4. Unterstützung der betreffenden Verbände bei der Erarbeitung von Gewerke bezogenen Informationen 
5. Beratung von Betrieben und Bauherren im Rahmen der Planung, aber auch Baustellenrevision, ggf. auch 

 unter Einsatz entsprechender Rechtsmittel  



19

24 (ASE): 
1. Erstellen eines Informationsportals im Internetauftritt des Verbands
2.  Kontakt zur HK aufnehmen und nachfragen ob dieses Thema von Interesse ist, bei der spezifischen Hand-

werksausbildung bestimmter Berufsgruppen. Infoveranstaltung der FASI (VDSI + VDRI + VDGAB) in Ham-
burg organisieren. Mit dem Ziel zu sensibilisieren und weitergehende Informationen zur Verfügung stellen.

25 (ASB): 
• Aufklärung
• Erstellung von Info-Material
• Versuche, die Ländermeinungen zu harmonisieren

26 (ASB): Projekt: Beschreibung von Expositionsszenarien und Risikoabschätzungen wie z. B.:
• (Elektro-)installationsarbeiten bei potentiell asbesthaltigen Putzen und Fliesenklebern unter Verwendung 

 abgestimmter Geräte 
• Hausmeistertätigkeiten und Tätigkeiten im Heimwerkerbereich bei potentiell asbesthaltige Baustoffen 

27 (ASB): 
• Stringenter und konsequenter Vollzug der Asbestvorschriften durch die Gewerbeaufsicht mit besonderem 

Augenmerk auf Firmen, die Tätigkeiten in oder an potenziell asbesthaltigen Gebäuden vornehmen.
• Spezifische Schulung der Gewerbeaufsichtsbeamten über die beim Bauen im Bestand auftretenden 

 Asbest-Problemstellungen.
• Beratung von Betrieben und Bürgern durch die Gewerbeaufsicht bei konkreten Anfragen.
• Fachvorträge der Gewerbeaufsicht bei Handwerkskammern, Industrie und Handelskammern, Verbänden

28 (Gew.): Als Dachverband liegt die Zuständigkeit bei den Bildungswerken, um Schulungsinhalte im Arbeits-
schutz für Betriebs- und Personalräte zu entwickeln.

29 (ASB): Herausgabe von Merkblättern, die auf das Vorgehen beim Rückbau und der Entsorgung hinweisen.

30 (AG u. SV): Benennung von Objekten, an denen arbeitsbegleitende Messungen durchgeführt werden können 
zur Ermittlung der Faserbelastungen bei der Arbeit

31 (AG): Inhaltliche Informationen, Best Practice durch Verbände/BG Bau

1 (VS): Zur Verbreitung von Informationsmaterialien beitragen

ZIELGRUPPE D

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Information der Mitglieder, Veröffentlichungen in Mitgliederzeitschrift

2 (SV): Beitrag zur Risikobewertung ausgewählter Expositionsszenarien (Zielgruppe Hausbesitzer, Mieter, 
Heimwerker)

3 (SV): Tagesseminare, die sich an bereits ausgebildete Architekten und Ingenieure wenden.

4 (SV): Beratung und die Vermittlung von Sachverständigen gewährleisten. 
Mittels Fachveranstaltungen und Veröffentlichungen stellen wir sowohl den Schadstoffspezialisten als auch der 
Bauwelt aktuelle Fachinformationen zur Verfügung.

5 (SV): Unsere Organisation bietet regional über ihre Mitglieder telefonische Auskünfte/Beratungen an. Auf der 
AGÖF-Homepage kann eine Infoseite zum Thema veröffentlicht werden. Auf dieser Seite können auch 
Antworten zu häufig gestellten Fragen gegeben werden.
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6 (SV): Wir konzeptionieren zurzeit ein Informationsseminar zum Thema "Asbest und andere Gebäude-
schadstoffe bei der Schimmelsanierung", mit folgenden Schwerpunkten:
• Überblick über Asbest und weitere Gefahrstoffe im Baubestand
• Sensibilisierung für die Gesundheitsproblematik - Arbeits-, Umgebungsschutz
• Richtiges Handeln beim Verdacht auf Altlasten, Verantwortung der Beteiligten
• Überblick über das Gefahrstoffrecht, Regelwerke zum Arbeitsschutz etc.
• Information über Qualifikationsmöglichkeiten z. B. zum Erwerb von Sachkundenachweisen. 

Mitgliederbefragung
• Zum Kenntnisstand bei den Sanierungsunternehmen und Sachverständigen bzw. zu Praxiserfahrungen, wann 

und auf welche Weise diese bereits mit dem Gefahrstoff Asbest in Berührung gekommen sind.   
(z. B. FFP mit asbesthaltigem Kleber, asbesthaltiger Putz an Wänden, asbesthaltiger Estrich, asbesthaltige 
Spachtelmassen auf Mauerwerk, Gipswänden etc.)

Wir können die Messergebnisse des BT 33.3 Verfahrens zur Verfügung stellen. Zudem ist an dieser Stelle zu 
vermerken, dass bei der Verwendung von schnelldrehenden Maschinen und Geräten eine weitere Qualifikation 
und Sensibilisierung des Personals vorhanden sein muss, als ein 1-Tagesseminar und eine Unterweisung ins 
Arbeitsverfahren. Denn die Technik ist hier nur so gut, wie der sachkundige Anwender. Die Schwachstelle 
Mensch ist hier zu berücksichtigen und darf nicht außer Acht gelassen werden.

7 (SV): Richtlinien zum qualifizierten Umgang mit Gebäudeschadstoffen und zur Qualifizierung von fachkun-
digem Personal.Diskussionspapier "Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden".
Fachveranstaltungen. Weitere speziell auf die Sensibilisierung der am Bau Beteiligten abzielende Angebote sind 
in Vorbereitung.

8 (SV): Wir entwickeln den Diskussionsbeitrag "Handlungsfelder – Spachtelmassen" weiter und bemühen uns 
um angepasste Strategien zur Beprobung der "neuen" Fundstellen

9 (SV): Durchführung von Informationsveranstaltungen und Schulungen

10 (SV): Im Zuge von Gefahrstoffseminaren (z. B. für Behörden, Unfallkasse des Bundes, Bauabteilungen aus 
den Landkreisen, Wohnungsunternehmen) wird explizit auf dieses Thema hingewiesen.
Die individuelle Beratung ist sehr zielführend, da in kleineren Seminaren auch gezielte Fragen zu aktuellen 
Problemen bzw. Bauvorhaben ermöglicht werden können. 

Zum Teil erfolgt die Verbreitung dieses Asbestthemas auch über Fachverbände, in denen ich organisiert bin 
(NAV, AGÖF). In den Geschäftsstellen sowie auf der jeweiligen Homepage können auch Antworten auf viele 
Fragen gegeben werden. 

11 (SV): Es liegt eine umfangreiche historische Recherche zur behandelten Problematik des Positionspapier 
GVSS vor. Daraus werden die aus meiner Sicht kritischen Probleme in einer Anlage zu diesem Dokument 
beleuchtet.
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1c: Welchen Unterstützungsmaßnahmen wünschen Sie sich dazu von 
der Bundesregierung?
Von der Bundesregierung erwarten sich die Dialogpartnerinnen und -partner im Wesentlichen die Überarbei-
tung bestehender Regeln und die Erarbeitung harmonisierter bundesweiter Richtlinien und Vorgehensweisen, 
die kontrolliert werden. Zudem soll der Bund die Federführung bei einer Informationskampagne (bundesweite 
Fortbildungsmaterialien, Flyer, Broschüren, Veranstaltungen, usw.) übernehmen und diese koordinieren. Hierzu  
könnte es nach Auffassung einiger ergänzend eine „Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe“ sowie eine (Online-) 
Plattform oder Servicestelle geben, die die Materialien bündelt und zentral zur Verfügung stellt. Ferner werden 
finanzielle Unterstützungen und/oder Förderprogramme für Erkundung und/oder Sanierung sowie die Einrich-
tung eines (Entschädigungs-)Fonds gewünscht.

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Online-Angebote zu Schadstoffen im Baubestand

2 (p. B.): 
• Bereitstellung von lnformationen/Textbausteinen für die Zielgruppe Verbraucher, d.h. niedrigschwellig, 

 praxisnah, leicht verständlich
• Bereitstellung von gedruckten Infoflyern
• Vorgabe von Handlungsanleitungen und Empfehlungen von Maßnahmen (z. B. Beratungshotline, Prüflabore, 

Messmethoden)

3 (p. B.): Die Einrichtung eines Entschädigungsfonds, der sich in ausreichender Höhe an den Kosten der 
Asbest analyse und -beseitigung beteiligt.
Der Umgang mit Asbestgefahren ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nicht allein von den (jetzigen) 
Eigentümern getragen werden kann. Auch die Baustoffindustrie, die diese Materialien hergestellt hat sowie der 
Staat, der sie seinerzeit legalisiert hatte, sind hier gefordert.

1 (ö. B.): 
• Genaue gesetzliche Regelungen, die auch überwacht werden
• Ausbildung des Überwachungspersonal, einheitliche Vorgehensweise
• Einheitliche Strafregelung
• Umsetzung auch für die Privatwirtschaft, alle Immobilienbesitzer

2 (ö. B.): siehe Punkt a) 
Insbesondere Unterstützung bei Bewertung von Art und Umfang notwendiger Schutzmaßnahmen in Form von 
Kategorisierung, maßgeblich zum Gesundheitsrisiko/Arbeitsschutz entsprechend dem tatsächlichen Faser-
freisetzungspotential (unabhängig von der bestehenden schwach- oder festgebundenen Einstufung); Über-
arbeitung Asbest-Richtlinie; Prüfung der bundesrechtlichen Regelungen sowie technischen Normen und 
Regeln auf Stimmigkeit, Aktualisierung

3 (ö. B.): Eineindeutige und praxistaugliche gesetzliche Vorgaben und technische Regeln bezüglich der Thematik 
Asbestfasern in PSF. 
Wer hat wann, was zu veranlassen? Welche organisatorischen, technischen und personellen Maßnahmen  
sind für welche Tätigkeiten erforderlich?
Derzeit berücksichtigen die bestehenden gesetzlichen Regelungen die Thematik asbesthaltiger PSF nicht 
ausreichend genug. Hier bedarf es einer Anpassung und Klärung insbesondere zu den nachstehenden 
 Sach verhalten.

Beispiel I: Erkundung
Die bisherige Regelung nimmt den Arbeitgeber in die Pflicht bei der durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung 
festzustellen, ob eine Gefährdung durch Asbestfasern besteht. Dabei ist m.E. nicht eineindeutig festgelegt wer 
die Informationen über eine mögliche Asbestbelastung zur Verfügung stellen muss bzw. wer eine Beprobung 

ZIELGRUPPE B
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von Verdachtsflächen zu beauftragen hat. Auch die Ausführungen der TRGS 519 Punkt 4.1 klären diesen 
Sachverhalt nicht endgültig. Offen ist auch die Frage welche Rechte die Mieter von Immobilien in diesem 
Kontext besitzen. 
Es erscheint unrealistisch, dass der Arbeitgeber Erkundungen in PSF für temporäre Arbeiten geringem 
Umfangs vornehmen kann (Beispielsweise für das Bohren einzelner Löcher zur Montage von Wohnungs-
einrichtungen, Kabelkanälen, der Montage einer Aufputzsteckdose etc.). Vor allem, da diese Kleinstarbeiten  
im Privatbereich für gewöhnlich nicht durch einen Arbeitgeber, sondern von Privatpersonen ausgeführt 
werden. Gleichzeitig scheidet eine Beprobung in Not- oder Gefahrensituationen aus zeitlichen Gründen aus 
(Beispielsweise dem Freilegen einer Leckagestelle oder dem erneuten Befestigen einer Absturzsicherung).

Hier bedarf es eineindeutiger Regelungen ab wann erkundet werden muss und inwieweit andere Personen, 
wie beispielsweise ein Vermieter oder Auftraggeber in der Pflicht stehen Beprobungen vorzunehmen. Dies 
auch vor dem Hintergrund zu erwartender Klagen von Mietern, die auch ohne durchzuführende Arbeiten auf 
eine Beprobung des Mietgegenstandes drängen. Eine flächendeckende Beprobung aller Verdachtsflächen 
ohne Anlass ist aus wirtschaftlicher und organisatorischer Sicht unverhältnismäßig.

Beispiel II: Legalisierung von Tätigkeiten die nicht unter ASI- Arbeiten fallen
Das Verbot asbesthaltige Bauteile zu bearbeiten, kennt als Ausnahme nur die ASI-Arbeiten bzw. messtechni-
sche Arbeiten zur Ermittlung von Faserkonzentrationen. Die TRGS 519 konkretisiert die ASI-Arbeiten und 
beschreibt die Voraussetzungen zur Durchführung der Arbeiten mit kontaminierten Teilen. 
Es gibt jedoch eine Vielzahl an Tätigkeiten, im Kontext mit asbesthaltigen PSF, die erforderlich sind, jedoch 
durch diese Regelungen nicht rechts-legal ausgeführt werden können. Beispiele hierfür sind das Tapezieren/ 
Streichen von Wänden (Beschichtungsverbot), dem Bohren von Löchern zur Montage von Gegenständen oder 
Aufputzinstallationen. Dies unabhängig von Schutzmaßnahmen, arbeitsmedizinischer Vorsorge, Arbeitsver-
fahren und Meldepflicht.

Bei konsequenter Anwendung der gegenwärtigen gesetzlichen Regelung müssten die betroffenen Bauteilober-
flächen von PSF befreit werden (Abbruch) d.h. kontaminiertes Material müsste entsprechend den Vorgaben 
der TRGS 519 entfernt werden und neue Oberflächen wären herzustellen. Erst im Anschluss daran dürfte ein 
Gegenstand an der Wand befestigt werden oder eine Beschichtung stattfinden. Dies führt zu einer unverhält-
nismäßigen Härte für Arbeitgeber, Ausführende, Gebäudeeigentümer und Mieter. 

Beispiel III: Asbestrichtlinie der Länder
Die Asbestrichtlinie der Länder findet Anwendung auf asbesthaltige Bauprodukte mit einer Rohdichte unter 
1000 kg/m³. Unterhalb dieser Rohdichte gelten die Asbestfasern als schwach gebunden und unterliegen 
zusätzlichen Regelungen. In der Literatur werden für Gipsspachtel und Gipsputze Rohdichten von 900 - 1400 
kg/m³ angegeben. Somit liegen asbesthaltige PSF mit ihrer Rohdichte zwischen diesem Schwellenwert, 
obwohl die Asbestfasern in PSF als gebunden angesehen werden.

Daher stellt sich die Frage ob die Asbestrichtlinien der Länder Anwendung auf die unter Verdacht stehenden 
Bauprodukte finden. Da in der Asbestrichtlinie auch eine wiederkehrende Bewertung von kontaminierten 
Bauteilen gefordert ist, würde dies zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen.
Generell sind mittlerweile zahlreiche Bauprodukte bekannt bei denen die Einteilung von schwach gebundenen 
Asbestfasern und gebundenen Asbestfasern nicht an der Rohdichte der Stoffe festgemacht werden kann. 
Daher stellt sich generell die Frage inwieweit die Asbestrichtlinien in dieser Form weiter bestehen bleiben 
sollten, da diese Stoffe aufgrund ihrer Kohäsions- und Adhäsionskräfte keine Asbestfasern freisetzen, solange 
keine mechanische Bearbeitung erfolgt. Daher ist auch die regelmäßig wiederkehrende Bewertung dieser 
Flächen nicht zielführend. PSF sind diesen Bauprodukten ebenfalls zuzuordnen. 

4 (ö. B.): Erstellen einer bundeseinheitlichen Handlungsempfehlung bzw. Verfahrensanweisung zum sicheren 
Umgang mit Asbest unter Beachtung gesundheitlicher und wirtschaftlicher Aspekte, Veröffentlichungen, 
Informationsveranstaltungen in Berufsverbänden.

5 (ö. B.): Eine länderübergreifende Rechtsgrundlage. Insbesondere sollten die rechtlichen Unklarheiten/
Grauzonen beseitigt werden (bspw. Bauen im Bestand vs. ASI-Arbeiten).
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6 (ö. B.): Förderprogramme von Bund und Ländern schaffen bisher schon die Möglichkeit, im Rahmen von  
Energetischer Sanierung das Schadstoffproblem in den Förderumfang aufzunehmen. In diesem Kontext sollte 
der Zuschußgeber bereits bei der Beantragung von Fördermitteln das Schadstoffthema dezidiert abfragen  
(s. DIN 276).
Sogar in meiner Kommune ist es üblich, trotz vorhandenem Schadstoffkataster, Baumaßnahmen mittels 
Kostenschätzungen ohne die zugehörigen Schadstoff-Sanierungskosten zu veranschlagen.

7 (ö. B.): Keine Antwort

8 (g. B.):
Eindeutige Vorgaben zu der Frage "Wann ist was zu tun?"
Finanzielle Unterstützung für die dann entstehende Projektgruppe zur Entwicklung eines Asbest-Konzeptes 

9 (ö. B.): Aufklärungskampagnen

10 (ö. B.): Klare Erlasse zur Schaffung von qualifizierten Stabstellen in den Mittel- und Oberbehörden mit 
ent sprechender Stellenzuweisung. Bis dato wird diese überwiegend "ehrenamtlich" und nebenbei von allen 
Unterbehörden "miterledigt", was der Gesamtthematik Schadstoffe nicht gerecht wird.

11 (ö. B.): Klärung d. Frage: Wie gefährlich ist die Öffnung, Bohrung, Bearbeitung an einer ggf. belasteten  
Raumumschließungsfläche wirklich? Wie lassen sich diese Arbeiten definieren, um noch in vertretbaren/
zulässigen Risikobereichen zu handeln. Sind die Risiken doch so hoch, dass eine teilweise- o. flächen deckende 
Sanierungspflicht erforderlich wird? Festlegung v. Bauteilkatalogen, von standardisierten  Sanierungsverfahren 
soweit möglich, sinnvoll.

12 (ö. B.): 
• TRGS Asbestermittlung: Vorgaben zu Erhebung (Ermittlung in welchem Raster / Vorkommen in welchen Bau-

teilen bzw. -baustoffen / Analysemethoden)
• Vereinfachte Verfahren für einfache Maßnahmen im Gebäudebetrieb, wie z. B. Neuaktivierung des BT 30-Ver-

fahrens

13 (g. B.): 
• Bundeseinheitliche Regelwerke, die von den Fachbehörden nur in einer Art und Weise ausgelegt werden 

kann. 
• Handlungsanweisungen für Bauherrn und Sanierungsfirmen, die einzelne Sachverhalte in einer Schritt für 

Schritt-Anleitung beschreiben.
• Informationen in verschiedenen Medien (Zeitung, TV, Internet) in denen einzelne Sachverhalte dargestellt 

werden, z. B. Asbestzement an der Fassade oder Dach, Floorflexplatten oder Elektrospeicheröfen in der 
Wohnung.

• Es sollte auch erklärt werden, dass Bauherrn nicht verpflichtet sind, ordnungsgemäß verbaute unbeschädigte 
asbesthaltige Bauteile auszubauen.

14 (AG): Zusammenstellung grundlegender Informationen, Info-Material, Broschüren

15 (ö. B.): 
• Erstellen Handout / Schulungsunterlagen / Handlungsanweisungen
• Sensibilisierung und Aufklärung der Bürger
• Vereinheitlichung der Landesvorgaben (Erarbeiten einer bundesweit geltenden Asbest-Richtlinie)
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16 (g. B.): 
• Zielgruppengerechte zur Verfügungsstellung von Informationen "Asbestportal" (Bsp. Schweiz, sortierte, 

 relevante Infos für die jeweils Betroffenen), explizit auch für Mieter
• Eine Informationspolitik, die die Thematik ohne Alarmismus sachgerecht darlegt, Verunsicherung würde 

 kontraproduktiv wirken
• Abklären von rechtlichen Fragestellungen, die sich aus dem Nutzer/Eigentümer – Verhältnis ergeben  (Fragen 

können wir liefern)
• Zusammenstellung bestehender rechtlicher Anforderungen aus unterschiedlichen Gesetz - und 

 Verordnungstexten
• Die Kosten einer Asbestsanierung sind immens. Fördermittel wären ein geeignetes Mittel, um Bauherren   

in der Sanierung zu unterstützen

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Beteiligung an diesen Informationsveranstaltungen, finanzielle Unterstützung 

2 (ASB): 
• Vereinfachung der vorhandenen Regeln (z.Zt. nur TRGS 519)
• Direkte, lesbare Umsetzung zu Gefahrstoff-Verordnung und Chemikalien-Gesetz

3 (BG): 
• Schaffung eines geeigneten regulatorischen Rahmens durch Fortschreibung des Arbeitsschutz-,  

Bau- und Abfallrechts. Baldmögliche Klarstellung, welche Tätigkeiten mit Asbest erlaubt sind und  
durchgeführt werden können.

• Federführung hinsichtlich einer geeigneten Informationskampagne. 
• Schaffung von Anreizen, Auflegen eines Förderprogramm zum Entfernen von Asbest aus dem  

Gebäudebestand.

4 (ASB): Fortbildungsmaterialien, Flyer, Broschüren und fachliche Hinweise zu Schutzmaßnahmen für  
Beschäftigte und andere Personen (Heimwerker) und zur Abfallentsorgung

5 (ASB): 
• Das Sammeln, Bewerten, Aufarbeiten und Zurverfügungstellung von Informationen z. B. durch  

die BAuA, übergreifende Öffentlichkeitsarbeit und Infokampagnen zur Sensibilisierung auch von  
Auftraggebern und Mietern.

• Die Bereitstellung einer Datensammlung für alle Beteiligten z. B. durch BAuA.
• Schaffen eines eindeutigen und verlässlichen Rechtsrahmens in Deutschland.

6 (ASB): Bundeseinheitliches Informationsmaterial z. B. Broschüren (über Materialien, Einsatzgebiete, Asbest-
gehalte) als Nachfolge/Weiterführung des Asbestkataloges der DDR

7 (AG): Angemessene Gesetzgebung. Mit Augenmaß statt hektisch und überzogen.

8 (AG): 
• Klare Regelungen, wie in der Übergangszeit bis zur Veröffentlichung der Gefahrstoffverordnung mit dem Pro-

blem umgegangen werden soll. 
• Dazu vorläufige Befreiung von allen formalen Anforderungen (Sachkunde, Anzeige usw.) die jetzt für Arbeiten 

nach TRGS 519 gelten. Der zu den jeweiligen Arbeiten erforderliche Arbeitsschutz muss natürlich eingehalten 
werden, wenn mit (möglicherweise) asbesthaltigem Material umgegangen wird. Das gleiche gilt für die Ab-
fallbeseitigung.

• Flyer/Broschüre zu den im Bestand verbauten Asbestprodukten.
• Bundeseinheitliche Regelungen wären wünschenswert.
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9 (AG): 
1. Einflussnahme auf das Ausschreibewesen mit Blick auf vorvertraglicher Prüfmöglichkeit des Auftragnehmers 

und Planers mit verpflichtender Bauherrenunterstützung.
2. Einflussnahme auf die Hersteller von Maschinen und Geräten zur Entwicklung geeigneter Gerätschaften und 

Werkzeuge.
3.  Gegenwirken zu den zu häufig genannten Notwendigkeiten zu wirtschaftlichen "Erziehungsmaßnahmen" von 

Unternehmen mit besonderem Fokus auf die schon bekannten z. B. in Meldeverfahren positiv handelnden 
UN verschieben auf die Bewertung der "Schwarzen Schafe" wird in der Praxis vermisst.  
Beispiel: Im Laufe der Woche werden Dächer mit unzulässigen Mitteln gereinigt. Am Wochenende in Erman-
gelung der Aufsichtspersonen beschichtet. 
–> Generelle Neuaufstellung der Aufsichtsbehörden

4. Bundesweite Vereinheitlichung der "Verfahren"
5. Fokussierung der Sacharbeit auf die seit Jahren gegebenen sachkundigen Arbeitskreise, Ausschüsse und 

Unterausschüsse und Rückführung der steigenden Anzahl an "Diskussionskreisen" auf ein handlungsfähiges 
Maß/Umfang. (Hinweis: Durch die Parallelität der Handlungen/Veranstaltungen/Sitzungen z. B. alleinig zum 
Thema Stäube und Asbest wird die notwendige gesamtheitliche Betrachtung des Arbeits- und Umweltschut-
zes in den Betrieben mit einer kaum noch nachvollziehbaren und in der Folge an Konkretisierung mangelnden 
Informationsflut von einem notwendigen Weg/Entwicklung zum Management des Arbeitsschutzes in den 
Betrieben abgelenkt, wenn nicht sogar fehlgeleitet.

6. Eine Gewerke spezifische Paretoanalyse zum Thema Arbeitsschutz mit Blick auf das machbare und 
 notwendige Handlungsminimum fehlt. 

10 (AV): Aufklärungsmaterial

11 (ASB): Insbesondere vom Bauministerium verstärkte Beschäftigung mit der Problematik und Öffentlichkeits-
arbeit.

12 (Gew.): Siehe a.

13 (ASB): 
• Gesetzgebung; verpflichtende Festlegungen für die Umsetzung an die Länder zu den Landesbauordnungen 
• Asbestrichtlinie aktualisieren, erneuern
• Auskunftspflicht bei Neuvermietung und Veräußerung von Immobilien (Schadstoffpass analog zum Energie-

ausweis), Ermittlungspflicht!
• Ermittlungspflicht in die Landesbauordnungen aufnehmen für alle Arbeiten im Bestand.

14 (GH): Wenn die Maßnahmen der Regierung dazu beitragen, entsprechende Sensibilität zu schaffen, wäre 
dies schon eine gute Unterstützung.

15 (BG): 
• Finanzielle Förderung 
• Koordination einer einheitlichen Information und Vorgehensweise auf Ebene von Bund, Ländern und 

 Kommunen

16 (AG): 
• Differenzierte Maßnahmen emissionsarmer Verfahren in bzw. neben der TRGS ermöglichen
• Differenzierter, problembezogener Umgang mit Asbest
• Fördermaßnahmen für alle Produktbereiche hinsichtlich der Asbestthematik konkretisieren
• Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und Asbestfreiheit für den Gebäudebestand
• Informations- und Marketingmaßnahmen für Bauherren bzw. Eigentümer

17 (ASB): Die BReg sollte prüfen, welche Rolle sie bei der Einrichtung einer zentralen, öffentlich-rechtlichen  
Informationsplattform nach Schweizer Vorbild übernehmen kann. Das Nationale Asbestprofil sollte  
fortgeschrieben werden.

18 (AbfB): Gesetzliche Regelungen zu verpflichtender Qualifizierung.
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19 (ASB): Zügige Anpassung der Gefahrstoffverordnung und der TRGS 519 an die heutigen Herausforderungen  
beim Umgang mit Asbestbelastungen.
Handlungsanleitungen zur Erkundung von ("neuen") Asbestbelastungen und zum praxis- und fachgerechten 
Umgang mit diesen.

20 (BG): Enge und zeitnahe Information über die Informationsmaßnahmen der staatlichen Stellen (und auch  
der Länder!), enger Austausch auch bezüglich des aktuellen Kenntnisstandes der staatlichen Akteure.
Die Bundesregierung sollte auf einheitliche Standards und Vorgehensweisen in den Ländern hinwirken.

21 (ASB): Es wäre eine gezielte Sensibilisierung der vom "Bauen im Bestand" betroffenen Gruppen, wie 
Bauherren, Architekten und Planer, Handwerker, aber auch der Bauaufsichtsbehörde für die Thematik 
 "Asbestaltlasten im Baubestand" sehr wünschenswert und würde Konfliktpotential vermeiden. 

22 (AG): 
• Rechtliche Verankerung der Bauherrenverantwortung für ein verpflichtendes Schadstoffkataster 

 (einschließlich Asbest)
• Umsetzung des Beschlusses des Bundesrates vom 31.03.2017 zu Artikel 1 Nummer 7a neu (§19 Absatz 3 

Nummer 16 neu - ChemG) zur Ergänzung, dass und welche Informations- und Mitwirkungspflichten derjenige 
hat, der Tätigkeiten an Bauwerken, Erzeugnissen oder Grund und Boden veranlasst, welche Gefahrstoffe 
 enthalten, die durch die Tätigkeit freigesetzt werden können.... (Quelle Drucksache 166/17); Definition des 
Begriffs "Informations- und Mitwirkungspflichten"

• Definition des Bauherrn als Abfallerzeuger
• rechtssichere Implementierung des Maßnahmenkonzeptes für "Tätigkeiten mit krebserzeugenden 

 Gefahrstoffen“ in die GefStoffV.

23 (BG): Die wichtigste Unterstützungsmaßnahme, die wir uns von der Bundesregierung wünschen, ist die 
schnelle Veröffentlichung einer Übergangslösung, die aus dem Dilemma der gegenwärtigen Rechtslage 
herausführt und die vielen vom Handwerk "am Rande der Legalität" auszuführenden Tätigkeiten legalisiert und 
auch für die Übergangszeit praktikable Maßnahmen anbietet. 
Ohne diese für alle Beteiligten – Betriebe genauso wie Auftraggeber/Bauherrn/Eigentümer – notwendige 
Grundlage, dass jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat, geht jede "Sensibilisierung" ins Leere. 

24 (ASE): 
• Siehe Antwort a) – Bereitstellung von Informationsmaterialien in Form von Flyern und Fact Sheets
• Die BAuA sollte eine Schlüsselstelle einnehmen, was die Sammlung, das Erstellen und die Abstimmung rele-

vanter Daten und Informationen betrifft.

25 (ASB): Forschungsprojekte und / oder deren Finanzierung

26 (ASB): Der AGS, oder eine andere Dienststelle, könnte Projektergebnisse hinsichtlich Ergebnisse zu Asbest-
konzentrationen bei verschiedenen Tätigkeiten sammeln (Datenzentrum), um daraus ggf. VSKs abzuleiten. 
Ebenso könnte vielleicht eine Sammlung von Projektergebnissen hinsichtlich einer Beprobung von 
 Fliesenklebern, Putzen und Spachtelmassen genauere Rückschlüsse auf Verwendungsjahre von Asbest  
in diesen Baustoffen zu lassen.
Erarbeitung klarer und übersichtlicher rechtlicher Regelungen, die auch für Dritte -ohne Hilfe- verständlich sind. 

27 (ASB): 
• Aufklärung bzw. klare Aussagen über die jeweiligen Verpflichtungen von Eigentümer/Bauherren/Auftragge-

ber, die für diese im Zusammenhang mit den Asbestvorschriften jeweils bestehen. Gerade für diese Zielgrup-
pe, ist die Rechtslage unübersichtlich bzw. nicht immer klar. 

• Die Bundesregierung soll mit Unterstützung der Bundesbehörden (BAuA, UBA) und länderübergreifenden 
Gremien (AGS, LASI) eigene Informations-kampagnen starten.

• Den Vollzugsbehörden der Länder soll entsprechendes Informationsmaterial (Broschüren, Leitfäden usw.) zur 
Verfügung gestellt werden.

ZIELGRUPPE D
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28 (Gew.): Die Bundesregierung hat die Einhaltung ILO 81 zu verantworten, entsprechend ist hier eine Abstim-
mung mit den Vollzugsbehörden notwendig. Auch um möglichst schnell eine Übergangslösung zwischen 
gültiger GefahrStoffVO und Praxisumgang zu veröffentlichen.
Die Bereitstellung notwendigen Informationsmaterials, z. B. durch die BAuA, ist zu gewährleisten. Im Idealfall 
ist die Herausgabe solcher Informationsmaterialien von einem Kompetenzzentrum "Sicheres Bauen" zu 
ermöglichen.
Die Einführung einer verpflichtenden Schulung für gefährdete Arbeitnehmer ist vorzunehmen und die notwen-
dige Qualität sicherzustellen. Darüber hinaus ist eine verstärkte Prüfung der Ausbildungs- und Schulungsinhalte 
zu koordinieren und mit den entsprechenden Ministerien und Einrichtungen (BBiG, Universitäten, Handwerks-
kammern usw.) zu gewährleisten.

29 (ASB): Bestandsaufnahme, wo sind die asbesthaltigen Baustoffe verbaut, und bis wann. Gibt es Informati-
onen über den Anteil im Bauschutt?

30 (AG u. SV): 
• Zusammenarbeit BMAS/BMBU – Katasterpflicht 
• Durchführung/Finanzierung von Messungen gemäß Antwort 1b durch staatliche Stellen

31 (AG): Praxisgerechte Gesetzgebung und Umsetzung im untergesetzlichen Regelwerk, frühzeitige aktive 
 Einbindung der betroffenen Kreise, ressortübergreifende Themenbehandlung (BMAS/BMUB/BMWi),  
keine konkurrierenden Regelungen, politische Anerkennung der Thematik als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, 
Bereitstellung von Fördermitteln bzw. Einrichtung eines Asbestfonds, Verankerung der Bauherrenpflichten in 
allen relevanten Gesetzgebungen.

1 (VS): Bereitstellung von Informationsmaterialien für Verbraucher/-innen (Asbest Erkennen, Beproben, 
Sanieren, Entsorgen)

ZIELGRUPPE D

1 (SV): Klare Richtlinien zur Vorgehensweise, Handlungsanleitungen für die verschiedenen Fundstellen bzw. 
Sanierungs-, Bearbeitungsmaßnahmen

2 (SV): Weitere Untersuchungen zum Emissionsverhalten bei bestimmten Tätigkeiten und unter verschiedenen 
Randbedingungen (z. B. unter Verwendung staubarmer Verfahren)

3 (SV): Die Aufnahme des Themas in die entsprechenden Ausbildungsgänge muss zunächst politisch, aber 
natürlich auch finanziell unterstützt werden. Die politische Unterstützung beträfe einerseits einen gewissen 
Druck für die Aufnahme in die Ausbildungsgänge auszuüben, andererseits aber auch die explizite Aufnahme 
des Themas in die Musterbauordnungen.
Die finanzielle Unterstützung der Ausarbeitung der Ausbildungsinhalte sowie für die personelle Ausstattung ist 
erforderlich. Dies gilt auch für die unter 1 b genannten Maßnahmen.

4 (SV): Damit vorhandenes Wissen nicht weiter verloren geht (Beispiel: viel Primär-Datenmaterial aus der 
Erarbeitung des Asbest-Ersatzstoffkataloges (80er Jahre) ist bereits aus den Archiven verloren gegangen), 
muss eine öffentlich zugängliche Datenbank geschaffen und gepflegt werden. Inhalte: Daten zu asbesthaltigen 
Produkten und deren Verbreitung, anschauliche Informationen zu deren Auffindung im Baubestand, Expositi-
onsdaten sowie weitere Grundlagen zur Gefährdungsbeurteilung.
Eine solche Datenbank ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deren Qualität und Finanzierung nachhaltig 
sichergestellt werden muss. Wir stehen zur Verfügung, ein solches Projekt gemeinsam mit weiteren Institu-
tionen zu schultern.
Es wurde eine Fachdatenbank „Gebäudeschadstoffe“ initiiert und unter Beteiligung eines Lenkungskreises von 
der BG BAU bis zur Konzeptphase weiterentwickelt. Zur kurzfristigen Realisierung und Implementierung der 

ZIELGRUPPE E
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Fachdatenbank bedarf es einer gebündelten Unterstützung durch die öffentliche Hand.

5 (SV): Die Bundesregierung sollte eine zentrale Stelle schaffen, über die telefonisch und online Informationen 
zu dem Thema gegeben werden.

6 (SV): 
• das Projekt Leitfaden "Asbest und andere Gefahrstoffe im Baubestand" ins Leben rufen und die notwendigen 

Kosten für die Erarbeitung und Veröffentlichung übernehmen
• eine Informationsplattform implementieren auf der die vorhandenen Arbeiten (Fensterausbau, Elektrobuch-

sen bohren etc.) aufgelistet werden, bei denen Gefährdungen durch Asbest möglich sind (Morinolfugen bzw. 
asbesthaltiger Fensterkitt, asbesthaltige Putz- und Spachtelmasse)

• Gründung eines heterogenen Arbeitskreises aus Sachverständigen, Architekten, Gutachtern, Planer, Hand-
werkern, Sanierern, Bauherren und Herstellern von asbesthaltigen Produkten zur Erarbeitung des Leitfadens 
und Entwicklung einer Handlungsempfehlung. "Gemeinsam in eine Richtung Asbestfrei 2030 schauen!"

7 (SV): Um in Expertenkreisen, bei staatlichen Stellen, bei den Berufsgenossenschaften und bei Verbänden 
vorhandenes Wissen strukturiert allen Interessierten und Betroffenen zur Verfügung stellen zu können, ist 
unverzüglich mit dem Aufbau einer „Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe“ zu beginnen. Der Aufbau, das 
Einpflegen von Fachinformationen, die fachlich, redaktionelle Bearbeitung, die Entwicklung von nutzer-
gruppenspezifischen Ausgabetools sowie die dauerhafte Pflege aller Komponenten und deren Anpassung an 
Neuerungen sind eine nationale Aufgabe, wie auch die Finanzierung staatlich sichergestellt werden muss.
Im Rahmen der „Produkthaftung“ sollte ein privater und gewerblicher Handel mit Gebäuden und Immobilien 
ohne entsprechende Expertise (entsprechendes Schadstoffkataster) zum Schutz der Käufer gesetzlich 
wirksam unterbunden werden, beispielsweise keine Beurkundung möglicherweise kontaminierter Gebäude 
ohne Schadstoffgutachten.

8 (SV): Finanzielle Unterstützung für die aufwendige Analytik

9 (SV): Förderprogramme für Schulungen

10 (SV): Informationsbroschüren. Neben der Darstellung bzgl. Gefahrstoffe in Gebäuden ist insbesondere für  
Klarheit in den Inhalten zu sorgen! Aussagen über das Gefährdungspotential, welches sich im Prinzip nur auf 
die Arbeitnehmer während Bautätigkeiten bezieht. Klarstellung, dass für die Verbraucher/Wohnungsnutzer/
EFH-Besitzer keine nennenswerte, über andere Schadstoffrisiken hinausgehende Belastung bzw. Gesund-
heitsrisiken bestehen. 

11 (SV): Mit ersten Laboruntersuchungen zur Problematik wurden die kritischen Punkte bestätigt. Es entstand 
daraus ein nicht innerbetrieblich abgedeckter Aufwand. Für weitere Untersuchungen zum Thema wird ein 
Sponsoring oder ein finanzierter Forschungsauftrag gesucht.
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THEMENBLOCK „ERKUNDUNG, BEWERTUNG UND  
DOKUMENTATION VON ASBESTALTLASTEN“

Stand 05.09.17
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In der Diskussion zum 1. Dialogforum wurde u.a. der Bedarf festgestellt nach weiteren,  
unabhängigen Forschungsaktivitäten zum Vorkommen von Asbestaltlasten und den daraus 
 resultierenden Gesundheitsrisiken für Bewohner/Nutzer sowie den Gesundheitsrisiken, die bei  
einer Bearbeitung belasteter Bauprodukte für Handwerk und Heimwerker entstehen können. 
Eine wichtige Fragestellung waren auch die Informations- und Mitwirkungspflichten der  
Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber bei der Beauftragung von Arbeiten beim Bauen im Bestand. 

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Entwicklung eines "Schadstoffscans", der es Sachverständigen ermöglicht, ohne Einsatz von Spezial-
geräten methodisch und praktisch handhabbar Verdachtsbereiche aufzuspüren und zu bewerten.
Die Ergebnisse sollten wenn möglich in ein Schadstoffverdachtskataster aufgenommen werden, um das 
Wissen dauerhaft verfügbar zu halten.

2 (p. B.): Grds. sollte valide der Zeitpunkt, bis wann asbesthaltige Werkstoffe die zur "neuen" Asbestbelastung 
führen eingesetzt worden sind, ermittelt werden.
Auch sind Daten zur Häufigkeit des Vorkommens in privaten Wohnungsbauten zu ermitteln.
Es sind durchschnittliche Kosten für Schutz- und Sanierungsmaßnahmen konkret zu ermitteln.

3 (p. B.):
1. Forschung, welche Gebäude und Bauteile genau betroffen sind (Baujahr, Region etc.). 
2. Forschung mit klaren Ergebnissen zu tatsächlichen Gesundheitsgefahren bei der Sanierung asbestbelasteter 

Gebäude. Darauf aufbauende klare gesetzliche Regelungen, welche Pflichten den Architekten/Ingenieur und 
Handwerker und welche Pflichten den Eigentümer treffen.

3. Feststellung des finanzielle Förderbedarfs einer "Asbestberatung" ähnlich der "Energieberatung" sowie der 
Asbestsanierung, siehe hierzu auch 1.c)

1 (ö. B.): unabhängige (nicht BG, Schadstoffverband, Unfall-Kasse, Sanierer) Forschungsprojekte über die 
tatsächliche Faserbelastung bei Eingriffen in die belastete Bausubstanz, Arbeitsverfahren einer "Faserfreien" 
Bearbeitung, durch Hochschulen. Wirkliche Gesundheitsgefährdung und Risiken, Langzeitstudien, Statistiken 
fortschreiben

2 (ö. B.): Es sollten Forschungsprojekte zur Untersuchung des Vorkommens und der Verbreitung asbesthaltiger 
Kitte, Spachtel- und Vergussmassen in Innenräumen o.a. Region, zur repräsentativen Beprobung dieser Art 
belasteter Gebäude, zur Kategorisierung dieses Asbesteinsatzes durchgeführt werden, sofern der Bundesre-
gierung hierzu keine umfassenden Erkenntnisse vorliegen. Auf dieser Grundlage können die unter Themen-
block I genannten Maßnahmen durch Bauverwaltung und deren Auftragnehmer in die Praxis umgesetzt 
werden.

2a: Welche Unterstützungsmaßnahmen (z. B. Forschungsprojekte) wünschen Sie sich dazu von  
der Bundesregierung?
Unabhängige Forschungsprojekte für die Bestimmung von Faserbelastungen einzelner Tätigkeiten, die  
Aufbesserung der Statistik der betroffenen Gebäude und die Entwicklung einer standardisierten Erkundungs-
methode sind die zentralen Forderungen der Dialogpartner. Das Wissen über Asbest im Bestand soll durch 
diese Maßnahmen vergrößert werden. In diese Richtung zielen auch vereinzelte Meinungen, die einen Katalog 
asbesthaltiger Produkte oder eine zentrale Anlaufstelle für den Umgang mit Asbest fordern.

ZIELGRUPPE B
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3 (ö. B.): Antwort I
Die Erstellung eines Bauproduktenkatasters welches kontaminierte PSF und die Verwendungszeiträume von 
Asbest in diesen aufführt. 
Hersteller, Handelsname, prozentualer Asbestanteil, Asbestart und Verwendungszeitraum sollten die Min-
destangaben dieses Katasters sein. 

Antwort II
Die Entwicklung einer eigenen TRGS als Handlungsempfehlung für ein objektbezogenes, klassifiziertes 
Erkundungsverfahren sowie eine Auflistung, welche Auslösekriterien erfüllt sein müssen, um eine Erkundung 
zu rechtfertigen. Beispielsweise ab wann eine Verdachtsfläche vorliegt oder welche Tätigkeiten eine Erkun-
dung zwingend erfordert.

4 (ö. B.): Eingrenzung der Schadstoffrelevanz durch Ermittlung bestimmter Bauprodukte, die ein höheres 
Schadstoffpotential aufweisen und deren typisches Vorkommen, z. B. Verwendungszeiträume, Produktbezeich-
nungen.

5 (ö. B.): Es sollte geklärt werden, von welchen Maßnahmen überhaupt eine Gefährdung ausgeht. Bsp.: ist das 
Einschlagen eines Nagels in eine asbestbelastete Putzschicht überhaupt "gefährlich"? Diese Tätigkeit wird 
zurzeit durch die ASI-Ausnahmeregelungen m. E. nicht gedeckt.

6 (ö. B.): Die Informations- und Mitwirkungspflichten der Eigentümer / Bauherren / AG sind eindeutig geregelt 
für sowohl Beauftragung, wie auch Durchführung von Schadstoffsanierungen.
Wesentlicher ist das Vorhandensein eines Schadstoffkatasters (wie im Altlastenbereich) und die Dokumen-
tationspflicht in Anlehnung an die HOAI Leistungsphase 7.
Systematische Forschung zu den Schadstofffreisetzungen, welchen Dritte bei Sanierungsmaßnahmen je nach 
Verfahren und Material ausgesetzt sind.

7 (ö. B.): Keine Antwort

8 (g. B.): 
1. Differenziertere Gefährdungsbeurteilung seitens des Staates als bislang
2. Finanzielle Unterstützung für Forschungsprojekte

9 (ö. B.): Beteiligung an den Untersuchungen der BauBG zur Exposition bei definierten Arbeiten

10 (ö. B.): Zentrale Stelle für die Abstimmung von erforderlichen Maßnahmen zur Entwicklung von technisch 
sinnvollen, emissionsarmen Verfahren nach 2.9 der TRGS 519. Eine weitere Prüfungs- und Genehmigungse-
bene zur Zulassung dieser Verfahren, da die Zuständigkeit zurzeit primär bei der IFA liegt und diese z.T. nicht in 
der Lage ist, eingereichte Verfahren kurzfristig zu prüfen und zu listen. Es liegen z.T. Prüffristen von >48 
Monaten vor.

11 (ö. B.): Klärung der Frage: Wie gefährlich ist die Öffnung, Bohrung, Bearbeitung an einer ggf. belasteten 
Raum umschließungsfläche wirklich? Wie lassen sich diese Arbeiten definieren, um noch in vertretbaren/
zulässigen Risikobereichen zu handeln. Sind die Risiken doch so hoch, dass eine teilweise- oder flächende-
ckende Sanierungs pflicht erforderlich wird? Festlegung von Bauteilkatalogen, von standardisierten Sanierungs-
verfahren soweit möglich, sinnvoll.

12 (ö. B.): Ermittlung des Gefährdungspotentials einfacher Bauunterhaltsarbeiten wie Sägen, Bohren, Schleifen  
usw. an in Frage kommenden Bauteilen sowie Entwicklung von Standards (siehe Antwort zu Frage 1c)  
bzw. Verfahren.

13 (g. B.): Einführung der Regelung, dass was für schwach gebundene asbesthaltige Bauteile gilt, mindestens 
genauso für festgebundene gilt, z. B. das Beschichten (Überdecken) eines Asbestprodukts gemäß  
Asbestrichtlinie als vorläufige bauliche Maßnahme. Bei festgebundenen Asbestprodukten allerdings  
ohne Erfolgskontrolle.

14 (AG): Feststellung tatsächlicher Betroffenheit, Klärung der Verantwortlichkeiten, Auftraggeberverantwortung, 
etc.
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1 (ASB): 
• Stärkung der Verantwortung der Bauherren / Auftraggeber für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der 

 Bauausführenden Beschäftigten
• Stärken der Ermittlungspflicht der Bauherren / Auftraggeber in Bezug auf gebäudeimmanente Gefährdungen 

(Dies sollte kein Science-Fiction sein, sondern könnte durch Rechtssetzung erfolgen...)

2 (ASB): Als Forschungsprojekt könnte ich mir vorstellen, dass außer Asbest andere Schadstoffe mit erfasst 
werden. Vielleicht kommt man dann zum Ergebnis, dass andere Schadstoffe sogar ein höheres Gefährdungs-
potential aufweisen.
Ich denke da an Schadstoffe wie PcP, PcB, PAK`s, Biologische Schadstoffe (z. B. Schimmelpilze). Zu Bauen im 
Bestand gehört auch der Abriss von Scheunen, Schuppen. Und hier greift dann die BioStoffV, die in der Praxis 
ebenfalls vernachlässigt wird. Oder wie sieht es bei Brandschadensanierungen aus? Ich denke da an Dioxine!

3 (BG): 
• Koordinierung eines abgestimmten Vorgehens zur Ermittlung der Asbestbelastung in Putzen, Spachtelmas-

sen und Fliesenklebern im Gebäudebestand. 
• Einholen von belastbaren Informationen bei den Herstellern und Verwendern der asbesthaltigen Produkte, in 

welchem Zeitraum diese verwendet/in den Gebäudebestand eingetragen worden sind.

4 (ASB): Entwicklung klarer Regelungen zu den Abschneidekriterien (ab wann keine Asbestbelastung i.S. des 
Abfall-, Gefahrstoff-, Baurechtsrechts?)

5 (ASB): Einen Leitfaden für Ermittlung und Bewertung mit Praxisbeispielen.
Eindeutige rechtsverbindliche Regelungen zu Ermittlung, Bewertung und Dokumentation von Asbestaltlasten.

6 (ASB): Bewertung von Gefahren bei Elektroinstallationsarbeiten unter Vorhandensein von asbesthaltigen 
Kitten, Spachtel- und Vergußmassen.

7 (AG): Verortung der eingebauten Asbestfasern, typische Verwendungsorte, Zeitraum der Verwendung.

8 (AG): Anreize für den Eigentümer schaffen, sein Gebäude auf Schadstoffe untersuchen zu lassen  
(KfW Förderung Schadstoffsanierung)
Forschungsprojekte: 
1. Besteht bei Wohnen (übliche Nutzung) eine Gefahr für den Gebäudenutzer?
2. Messtechnische Absicherung einer Tätigkeit/Risikoliste.

ZIELGRUPPE C

16 (g. B.): 
• Zusammenstellung der bekannten Analysen zu Asbestbelastungen bei bestimmten Arbeiten,  

Empirische Analyse der angenommenen Verdachtsfälle der Studie "asbesthaltige Putze, Fliesenkleber  
und Spachtelmassen" 

• Forschung zur Klassifizierung der Vorkommensverteilung nach Alter, Art des Fundes (Kleber, Putz etc.)  
und Häufigkeit.

•  Einordnung von Arbeiten an und in Wohngebäuden entsprechend Risikokonzept der BAuA: Bei welchen 
 Arbeiten werden im Falle des Vorhandenseins von Asbest kritische Fasermengen freigesetzt?

• Untersuchung Gefahren für Mieter (Wohnen, Bohren, Streichen, Tapezieren)
• Untersuchung der Möglichkeiten des Verbleibs von asbesthaltigen Materialien in den Gebäuden  

(z. B. eingemauerte Rohrleitungen)

15 (ö. B.): 
• Durchführung von Messreihen in belasteten Gebäuden bei verschiedenen Tätigkeiten. Besonderes 

 Augenmerk sollte hier auf bauunterhaltende Maßnahmen und Störfälle wie z. B. Rohrbrüche gelegt werden. 
Abhängig von den Ergebnissen sollten verbindliche Schutzmaßnahmen für bestimmte Tätigkeiten – vor allem 
bei Arbeiten an asbesthaltigen Putz- und Spachtelmassen – festgelegt werden.
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3. Prüfung weiterer staubarmen Bearbeitungsmethoden, die den Standard für emissionsarme Verfahren (10000 
Fasern) einhalten und somit auch ohne Diagnose "Asbest" auf potentiell asbesthaltigen  Untergründen ohne 
aufwendige technische und persönliche Schutzmaßnahmen eingesetzt werden können. Gemeint sind auch 
Verfahren zur Bearbeitung, die nicht auf den Ausbau des Untergrunds abzielen.  
Verbesserung der Statistik, wie viele Gebäude vor 1995 sind wirklich betroffen.

9 (AG): 
1. Konkretisierung der Fragestellungen zu den beiden Kernfragen 

a) Welche Belastung besteht durch die Baurealität der letzten 40 Jahre 
b) Welche Belastungen resultieren aus "allgemein akzeptierten Handlungsweisen" der Nutzer (Eigentümer 
und Mieter) in z. B. "Selbsthilfe" sowohl für den Nutzer als auch für Umwelt und Dritte (Weitere Mieter)? 

10 (AV): Die Analyse von Proben sollte organisatorisch und finanziell unterstützt werden. 
Es werden die Daten der Analysen aus den Prüfinstituten erfasst.
Diese Daten sind die Basis für die Evaluierung von asbesthaltigen Werkstoffen und der Erstellung von Statis-
tiken und Kataster.
Analog des Energieberaters die Einführung eines "Asbestberaters".

11 (ASB): Die Asbestanalytik hat sich in den letzten 20 Jahren nicht weiterentwickelt. Es werden schnellere  
und sichere Analyseverfahren benötigt, auch wenn andere Störkomponenten anwesend sind.

12 (Gew.): Schaffung neuer BT Verfahren insbesondere für das Bauhauptgewerbe. (Fensterkitt, Kleber, 
 Brandschutzklappen, usw.)

13 (ASB): Keine Antwort

14 (GH): Es wäre hilfreich zu ermitteln, welche Bearbeitungsmethoden an Asbesthaltigen Baustoffen anzu-
wenden sind, z. B. reicht es aus, wenn nur ein Dübelloch gebohrt wird, einen M-Sauger zu verwenden, und ab 
wann auf jeden Fall einen H-Asbest Sauger.

15 (BG): 
• Förderung der erforderlichen Messprogramme und Entwicklungsvorhaben für neue  Bearbeitungstechniken 

durch Bereitstellung von sich im Besitz von Bund, Ländern und Kommunen  befindlichen Immobilien
• finanzielle Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben

16 (AG): 
• Bestandsaufnahme bzw. Beprobung zum Umfang der Asbestbelastung historischer Putze, Fensterkitt, usw.
• Veröffentlichung der Ergebnisse zur Problemeingrenzung
• gegebenenfalls: Kataster, Gebäudetypologie, Stoffatlas, usw.
• Entwicklung eines Schnelltests zur Erkennung von Asbest

17 (ASB): Forschung zu Expositionsrisiken und möglichen "Abschneidekriterien": Welche Tätigkeiten/Bearbei-
tungsverfahren führen bei welchen Materialien zu welchen Faserfreisetzungen/Expositionen? Ab welchem 
Asbestgehalt sind bei Bearbeitung keine relevanten Faserfreisetzungen mehr zu besorgen? Gibt es "inhärent 
sichere" Bearbeitungsweisen, die eine Faserfreisetzung weitgehend ausschließen? Lässt sich anhand von 
Expositionsdaten eine "Geringfügigkeitsschwelle" für bestimmte Arbeiten festlegen?

18 (AbfB): Keine Antwort

19 (ASB): 
• Praxisgerechte Infobroschüre/Handlungsanleitung zum Vorkommen von Asbestbelastungen und zum siche-

ren Umgang mit diesen für Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber.
• Regelungen zur Einbindung der Baubehörden in die Informationskampagne

20 (BG): Unterstützung bei der Akquisition von Bauten/Baustellen, an denen Untersuchungen zur Asbestgefähr-
dung (Beprobung, Expositionsmessungen) durchgeführt werden können (siehe Messprojekt "Staub, Quarz und 
Asbest auf Baustellen").
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21 (ASB): Ein umfassendes Untersuchungsprogramm zu
1. Vorkommen von asbesthaltigen Materialien im Bestand
2. Expositionserhebungen bei Bauen im Bestand hinsichtlich der Asbestfaserexpositionen, insbesondere  

bei typischen Arbeiten des Bauhandwerks
3. Fortentwicklung von validierten Messmethoden für Asbestfasern auch bei hoher Staubbelastung.

22 (AG): 
• Forschungsvorhaben zur Abschätzung tätigkeitsbezogener Asbestexpositionen und Festlegung erforderlicher 

Schutzmaßnahmen (z. B. Pilotprojekte an Gebäuden der öffentlichen Hand)
• Entwicklung von einheitlichen Bewertungssystemen/verbindlichen Handlungsanleitungen, die für die ausfüh-

renden Unternehmen gelten und von den überwachenden/zuständigen Behörden anerkannt sind.

23 (BG): Die wichtigste Unterstützungsmaßnahme, die wir uns von der Bundesregierung im Hinblick auf 
 „Erkundung, Bewertung und Dokumentation von Asbestaltlasten“ wünschen, ist die rasche und eindeutige 
Verankerung entsprechender Pflichten von Eigentümern/Bauherren/Auftraggebern in den von diesem 
 Sachverhalt betroffenen Rechtsbereichen des öffentlichen Rechts (insbesondere Arbeitsschutz-, Bau-, 
Immobilien-, Abfallrecht).

Im Bereich "Forschung" wäre die wichtigste Aufgabe des Bundes, die insbesondere bei Gutachtern und 
Bauherren vorhandenen Daten zur Asbestbelastung von Gebäuden und Anlagen zu sammeln und auszuwerten 
im Hinblick auf 
a. Größenordnung des Problems, 
b. eine ggf. vorhandene Systematik (regionale Verteilung, Betroffenheit bestimmter Bautypen oder Nutzungsar-

ten, Konzentration von Asbest im Material, etc.) als wesentliche Unterstützung von Handlungshilfen sowohl 
im Regelwerk als auch zur projektbezogenen Gefährdungsbeurteilung.

Dafür ist eine öffentlich zugängliche Datenplattform zu schaffen, in die betreffenden Daten seitens der "Daten-
besitzer" anonymisiert in eine vorbereitete Matrix eingetragen werden können. Die BG BAU baut derzeit in 
diesem Sinne mit verschiedenen Partnern eine "Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe" auf. Eine Forschungsför-
derung und Unterstützung dieser Initiative wäre zielführend.

24 (ASE): 
1. Erarbeitung eines Produktkatalogs für im Zeitraum 1950 bis 1993 hergestellte und gehandelte  asbesthaltige 

Produkte (ähnlich Veröffentlichung des UBA "Asbesteinsatz in der DDR" [UBA-Texte 35/91])
2.  Entwicklung eines Mustererkundungskonzepts sowie der dazugehörigen Beprobungs- und Nachweis-

verfahren
3.  Rechtsverbindlichkeit und Transparenz bzgl. der Verantwortlichkeiten auch im Bereich privater und kleiner 

Baumaßnahmen (Renovierungsarbeiten)

25 (ASB): 
• Ja oder Nein zur Aussage: Wer den Staub im Griff hat, beherrscht auch das Asbest-Problem.
• Festlegung der Anzahl der Proben pro m² oder pro zu bearbeitender Wand- oder Bodenfläche, wenn Altputz 

in dem unter 1a) ermittelten Zeitraum aufgebracht wurde.

26 (ASB): 
• Forschungsprojekte zur Asbestexposition bei unterschiedlichen baulichen Aktivitäten und gezielte Risiko-

analyse. Nicht nur mehr Messungen, sondern auch immer eine gesundheitliche Bewertung.
• Toxikologische Untersuchungen zur Abschätzung einer Asbestexposition im Niedrigdosis-Bereich.

27 (ASB): 
• Die Bundesregierung soll klare Aussagen zu den jeweiligen Verpflichtungen zur Erkundung der Asbest-

belastung von Eigentümern/Bauherrn/Auftraggeber treffen. Das derzeitige Recht enthält dazu unterschied-
liche Regelungen in verschiedenen Rechtsbereichen, die zudem von unterschiedlichen Behörden vollzogen 
werden. Das erschwert den Vollzug. Wünschenswert wäre eine rechtsübergreifende Gesamtdarstellung der 
Schadstoffermittlungspflicht in Gebäuden.

• Die Vollzugsbehörden tun sich derzeit schwer zu beurteilen, wie und mit welchem Aufwand die repräsenta-

ZIELGRUPPE C
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tive Asbesterkundung in Gebäuden konkret durchzuführen ist. Zur Erkundung der Asbestbelastung in Gebäu-
den stehen derzeit noch keine allgemein anerkannten Regelwerke zur Verfügung. Die Bundesregierung soll 
sich dafür einsetzen, diese Lücke zu schließen.

• Forschungsprojekte: Für denkbare Tätigkeiten und Arbeitsverfahren im Bau, Ausbau, Abbruchgewerbe 
 sollten arbeitsplatzbezogene Asbestexpositionen für den Worst-Case-Fall (Vorkommen unerkannter asbest-
haltiger Baustoffe) ermittelt und konstant weiterentwickelt werden. Für die Festlegung von Schutzmaß-
nahmen sollte nach einem risikoorientierten Ansatz der Stand der Technik weiterentwickelt werden. Dies 
wäre ein Ansatz zur Entwicklung verfahrens- und tätigkeitsspezifischer Kriterien.

• Entwicklung emissionsarmer Verfahren für alle erforderlichen Asbesttätigkeiten, einschließlich Abbruch-
arbeiten.

28 (Gew.): Allen voran ist eine klare Regelung zu den Pflichten von Eigentümern/Bauherren/Auftragsgebern in 
Bezug auf den Umgang mit Asbestaltlasten in den einschlägigen Rechtsvorschriften zu verankern. Dies betrifft 
neben dem Arbeitsschutz auch Bau- und Immobilienrecht, sowie das Abfallrecht.
Zurzeit ist die Bereitstellung von geeigneten Gebäuden ein großes Hindernis. Hier Unterstützung durch die 
öffentliche Hand zu bekommen, in dem belastete und potenziell belastete Gebäude zur Verfügung gestellt 
werden, wäre für die Forschung darüber hinaus eine gute Basis.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV): Insbesondere für Asbest in Spachtelmassen/Putzen: 
• größere Projekte detailliert untersuchen
• bereits jetzt pragmatische Lösungen als gesellschaftlichen Konsens suchen 

(wann, wieviel Proben sind erforderlich, wann können Flächen als asbestfrei bezeichnet werden)

31 (AG): Initiierung eines Forschungsvorhabens mit: 
umfängliche und belastbare Detailbestandsaufnahme öffentlicher Bauwerke in Einzelaufstellungen (Asbestka-
taster) mit Ermittlung der notwendigen finanziellen Aufwendungen für Asbestsanierungen (bundesweit) 
(Bausteine für BIM Implementierung)
Erarbeitung eines Musterausschreibungstextes mit entsprechender notwendiger Detailtiefe bei GAEB
Für private Bauherren: Erarbeitung von Handreichungen für eigene Ermittlungen
Fördermöglichkeiten für Schnelltests zur Ermittlung von Asbest 

1 (VS): 
• Forschung zur möglichst genauen Eingrenzung (Zeitraum, Art des Materials), wann und wo mit Asbest zu 

rechnen ist 
• Forschung zur Expositionshöhe bei bestimmten Anwendungen (z. B. Asbest in Spachtelmassen)

ZIELGRUPPE D

1 (SV): Versuchsprojekte mit Ermittlung der Belastung für verschiedene, typische Arbeiten als Referenzobjekte; 
Ermittlung des Vorkommens der Belastung für verschiedene Regionen innerhalb der Bundesrepublik. Als 
Ergebnis Listen von betroffenen Produkten und Handlungsanleitungen

2 (SV): S. Antwort zu 1 c.

3 (SV): Für die Erkundung auf Gefahrstoffe muss der Eigentümer bzw. Bauherr verantwortlich bleiben. Seine 
Verantwortlichkeit ergibt sich bei Asbest, bei PCB und bei PCP bereits aus dem bestehenden Baurecht. Die 
Richtlinien geben vor, dass bei Verdacht auf diese Stoffe eine Untersuchung durchzuführen ist. Bei Gebäuden, 
die bis Ende der 1980er Jahre gebaut wurden, ist mit schwach gebundenem Asbest zu rechnen. Damit besteht 
eine baurechtliche Verpflichtung zur Untersuchung. Weiterhin ist der Bauherr gemäß GefahrstoffV §15 (Zusam-
menarbeit verschiedener Firmen) Absatz 5 verpflichtet seinen Auftragnehmer Informationen zu Gefahrstoffen im 

ZIELGRUPPE E
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Gebäude zur Verfügung zu stellen. Um die Verpflichtung zur Untersuchung baurechtlich stärker sichtbar zu 
machen, schlagen wir vor, diese in die Musterbauordnung bzw. die Landesbauordnungen direkt zu übernehmen. 
Dabei sollten aber baurechtlich anzeigepflichtige Rückbau- und Modernisierungsarbeiten im Vordergrund stehen.

4 (SV): Gefahrstoffrecht, Baurecht und Abfallrecht müssen schlüssig aufeinander abgestimmt werden, um die 
Verantwortlichkeiten zum Umgang mit Asbest-Altlasten, deren Sanierung und der Entsorgung dabei anfallender 
Abfälle zu regeln.
Die aktuell festzustellende Misere ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass Verantwortlichkeiten und 
Abläufe in diesen drei Rechtsgebieten nicht klar geregelt sind. 
Zudem wurde die Asbestrichtlinie (Baurecht) seit den 80er Jahren des letzten Jahrtausends nicht dem lau-
fenden Erkenntnisgewinn entsprechend weiterentwickelt.
Bislang vorhandene Disharmonien zwischen den drei Rechtsgebieten (GefStoffR, BauR, AbfR) müssen 
dringend durch den Gesetzgeber mittels zielgerichteter Harmonisierung beigelegt werden.
Die GefStoffV adressiert an den Arbeitgeber (ausführendes Unternehmen) und hat kaum Einfluss auf das 
Verhalten des Bauherrn. Eine deutliche Verbesserung wäre dadurch zu erzielen, dass die bislang unklare Frage, 
ob der Bauherr im Sinne des Gefahrstoffrechts als „Inverkehrbringer“ der aus seinem Objekt stammenden 
Gefahrstoffe anzusehen ist, durch den Gesetzgeber abschließend und eindeutig klargestellt würde. Als 
Inverkehrbringer kommt dem Bauherrn die eindeutige Pflicht zu, die Beschaffenheit der anfallenden und an 
Dritte übergebenen Stoffe zu deklarieren.
Das Baurecht fokussiert vor allem auf den Nutzerschutz und ist somit als Instrument der Prävention im Vorfeld 
von Baumaßnahmen bedingt geeignet.
Allerdings wäre eine Pflicht zur Erstellung von Schadstoff- /Asbestkatastern über das Baurecht möglich, um den 
Nutzerschutz zu gewährleisten. Denn auch die sind z. B. bei Verschönerungsarbeiten ggf. gefährdet. Die 
Erkenntnisse aus diesen Katastern wären dann auch für die Prävention bei Baumaßnahmen verfügbar.
Eine Schlüsselrolle kommt dem Abfallrecht zu: Wer ist Abfallerzeuger der anfallenden Bau- und Abbruchabfälle 
und hat somit die Verantwortung für die korrekte Untersuchung (vor Beginn der Maßnahme) der Bausubstanz 
sowie die spätere korrekte Deklaration der anfallenden Abfälle? Das Abfallrecht ist hierzu bislang unkonkret und 
ermöglicht es, dass der Bauherr sich aus seiner (eigentlichen) Verantwortung "davonschleicht" und im Rahmen 
der Auftragsvergabe die Verantwortung, als Abfallerzeuger aufzutreten, an den ausführenden Baubetrieb 
weiterreicht.
Nur wenn der Bauherr zwingend als Abfallerzeuger herangezogen wird, ist sichergestellt, dass die Bausubstanz 
vor Ausführung von Baumaßnahmen untersucht wird. Wäre der Bauherr Abfallerzeuger, träge er die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Entsorgung und hätte angesichts der wirksamen Sanktionen des Abfallrechts 
sehr gute Gründe, sein Objekt im Vorfeld zu untersuchen. Daher ist die verbindliche Verankerung einer Erkun-
dungspflicht (z. B. nach Schweizer oder Österreichischem Vorbild) im Abfallrecht anzustreben.
Liegen bei Angebotslegung keine Erkenntnisse zu Schadstoffen vor, werden hiermit verbundene Aufwen-
dungen auch nicht einkalkuliert. Dann besteht zwischen Bauherr und Auftragnehmer ein "Interessenskartell": 
niemand will etwas von Schadstoffbelastungen wissen, keiner untersucht, Asbest wird ohne Schutz der 
Beschäftigten und Dritter ausgebaut und falsch deklariert illegal entsorgt.

5 (SV): 
•  Forschungsprojekte zur Erfassung der Asbestkonzentrationen bei unterschiedlichen Arbeiten am asbest-

haltigen Material (Bohren, Schleifen, Fräsen, Stemmen, Tapeten abreißen von Asbest. Putzen usw.) zur 
 Festlegung von Arbeitsschutzmaßnahmen für die einzelnen Tätigkeiten 

• Forschungsaufträge zu Entwicklung geeigneter Arbeits- und Entstaubungsgeräte

6 (SV): 
1. Produktinformationssystem aller Hersteller, die Asbest in ihren Produkten verwendet haben (wie es z. B. für 

Nachtspeicherheizsysteme bereits existiert)
2. Importverbot von Asbest in jeglicher Form (z. B. in importierten Toastern, Kaffeemaschinen etc.)
3. Forschungsprojekt "Nutzungssimulation durch den Bewohner" – Wie groß ist das Risiko durch kleinere 

 Heimwerkertätigkeiten! (Bohren, Streichen, Tapezieren, einen Nagel in die Wand schlagen, Fußleisten 
 montieren etc.)

4. Forschungsprojekt "Arbeitsverfahren nach 2.8 der TRGS 519 für RMI-Arbeiten" – Projektgruppe bestehend 
aus Maschinenherstellern, Sanierern, Prüflaboren, Handwerkern und der BG Bau bzw. der IFA!

7 (SV): Beim Thema Gebäudeschadstoffe und hier insbesondere beim Asbest sind die unterschiedlichen 
Rechtsgebiete des Gefahrstoffrechts, Baurechts und des Abfallrechts nur unzureichend aufeinander 
 abgestimmt und aktuell. Die Rechtsgebiete sind dringend auf einen aktuellen Stand zu bringen (z. B. die 
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Asbest- und die PCB-Richtlinie im Baurecht) und schlüssig aufeinander abzustimmen (z. B. Asbest als 
 Regel-Untersuchungsparameter im Abfallrecht, um den Anforderungen einer hohen Wertstoffqualität von 
Recyclingmaterialien gem. den Grundforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes genügen zu können).
In der GefStoffV und in der daraus abgeleiteten TRGS 519 ist (endlich) das Faserfreisetzungspotential bei 
Asbest zu adressieren zugunsten des Bindungsgrades wie bisher. Daraus abgeleitet ist im Baurecht (s.o.)  
i n der Asbestrichtlinie dieser Ansatz konsequent fortzuführen. 
Der Bauherr ist klar und unmissverständlich als Inverkehrbringer im Sinne des Gefahrstoffrechts zu bezeichnen 
und ihm obliegt daher eine Pflicht, die Beschaffenheit bzgl. der Zusammensetzung von Baumaterialien anzu-
geben, sprich es ist eine Erkundungspflicht zu schaffen.
Im Abfallrecht ist der Bauherr als Abfallerzeuger der anfallenden Bau- und Abbruchabfälle zu bezeichnen, womit 
der die Entsorgungsverantwortung hat für die eine ordnungsgemäße Erkundung und Deklaration vor Beginn 
der Baumaßnahme notwendig ist. Die bisher im Abfallrecht im Prinzip mögliche „Abwälzung“ der Verantwor-
tung des Bauherrn als Abfallerzeuger auf die ausführende Firma muss unterbunden werden. Als Beispiele für 
die verbindliche Verankerung einer Erkundungspflicht vor Baumaßnahmen (unabhängig ob Bauen im Bestand 
oder Abbruch) können die entsprechenden Schweizer und Österreichischen Verordnungen im Abfallrecht 
dienen, die jeweils seit Anfang 2016 in der Praxis umgesetzt werden (ohne dass dadurch die Bauwirtschaft 
zum Erliegen gekommen wäre).

8 (SV): Nicht repräsentativ bekannt sind die Expositionssituationen bei handwerkstypischen Bearbeitungs-
verfahren "neuer" Asbestprodukte

9 (SV): 
• Förderung der Entwicklung emissions- und staubarmer Verfahren

• für Heimwerker
• für Handwerker

•  Finanzierung von Forschungsaufträgen zur Einstufung von Arbeiten und ihrem jeweiligen Faser- 
Freisetzungspotential (z. B. Nägel einschlagen ist unkritisch, Abschleifen von Oberflächen besonders kritisch, 
etc.)

10 (SV): Auflegen von Forschungsprojekten z. B.: über UFOPLAN, die möglichst zeitnah und insbesondere 
realitätsnah das Faserfreisetzungspotential von asbesthaltigen Bauteilflächen bei verschiedenen, im Bauwesen 
gängigen Tätigkeiten erfassen. Auch und insbesondere in Hinblick auf verbleibende Kontaminationen in dem 
Umfeld / Umwelt nach den Arbeiten (Abklingverhalten nach verschiedenen Reinigungsstufen). Also keine 
ausschließliche Betrachtung des Arbeitsschutzes. 

Zeit- und realitätsnahe Forschungen bedeutet auch: Möglichst nicht einzelne, wenige Forschungsinstitute, die 
wenig bis gar keinen Praxisbezug im Bauwesen haben wie universitäre Einrichtungen, Fraunhofer Institute, 
oder auch Berufsgenossenschaften (!), mit weiteren Geldern ausstatten, sondern lieber diversifizieren: 
Kompakte, kleinere Forschungsaufträge zu einzelnen Themenblöcken an erfahrene Umweltinstitute, Ingenieur- 
und Sachverständigenbüros vergeben. Die Abwicklung und Organisierung der Projekte kann über Fachver-
bände wie NAV, AGÖF, GVSS etc. dessen Mitgliedsfirmen über jahrzehntelange Erfahrungen bei Realraum-
messungen im Gebäudeinneren besitzen, erfolgen. Auch aus Gründen eines zeitnahen Ergebniserhaltes ist die 
Beauftragung von leistungsfähigen mittelständischen Unternehmen den oben genannten Institutionen vorzu-
ziehen.  

11 (SV): Es wird von einer fehlerhaften Probenvorbereitung zur Asbestuntersuchung im Rahmen der 
 Unter suchung von kommunalen Objekten (Schulen usw.) ausgegangen. Der Beweis dafür soll durch entspre-
chende Untersuchungen in unserem akkreditierten Asbestlabor erfolgen. Notwendig ist die Finanzierung des 
 Aufwands. Es werden im Idealfall technische Möglichkeiten gesehen, asbesthaltige Spachtelmassen 
 emissionsarm zu entfernen.
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1 (ö. B.): Verpflichtend bei allen Bauanträgen und beim Verkauf der Immobilie, Nutzungsänderungen, Abbrüchen
grundsätzliches Schadstoff-Kataster, Asbest ist ein Bestandteil von vielen
hierzu braucht es allerdings einheitliche Vorgehensweisen, klar definierte Vorgaben

2 (ö. B.): Unsere Behörde hat als Auftraggeber und zugleich Abfallerzeuger umfassende Planungs-, Überwa-
chungs- und Entsorgungsverantwortung (insbesondere Baurecht, Arbeits- und Nachbarschutzrecht, Abfall-
recht). Im Vorfeld von Baumaßnahmen erfolgt daher die präzise Schadstofferfassung und -klassifizierung, die 
korrekte Erstellung von Rückbau- und Entsorgungskonzepten und von dementsprechenden Verdingungsunter-
lagen.

3 (ö. B.): Die Erkundungen sollten grundsätzlich nur Anlassbezogen durchgeführt werden. Eine flächendeckende 
Überprüfung aller Verdachtsflächen ist nicht praktikabel und wirtschaftlich unverhältnismäßig.

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Denkbar wäre ein Gleichlauf zum Energieausweis: für Kaufinteressenten der Immobilie müssten die 
Informationen vorhanden sein.

2 (p. B.): Beim Verkauf eine Pflichtangabe zu Altlasten - nicht nur auf Asbest bezogen ¬die an Erwerber über-
geben werden muss; vor Arbeiten, die einen gewissen Umfang überschreiten oder Freisetzungspotential 
haben (Bagatellgrenze?); Untersuchung nur, wenn wesentliche Baumaßnahmen in den Jahren der Asbestver-
wendung stattgefunden haben; Verantwortung sollte nicht nur beim Laien/privaten Bauherren, sondern vor 
allem bei den Ausführenden liegen

3 (p. B.): Wenn Bau-/Sanierungsmaßnahmen anstehen oder aus anderem Grund eine akute Gesundheitsgefähr-
dung für die Bewohner besteht. Erkundungen sollten nur auf Basis belastbarer Forschungsergebnisse (siehe 
2.a)) veranlasst werden müssen und unter Kostenbeteiligung von Staat und Baustoffindustrie (Entschädigungs-
fonds) erfolgen.

2b: Zu welchem Anlass/Zeitpunkt soll eine Erkundung von Asbestaltlasten durch den  
Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber erfolgen?
Eine Mehrheit der Dialogpartnerinnen und -partner sieht die Notwendigkeit der Mitwirkung bei der Erkundung 
von Asbestaltlasten durch den Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber insbesondere vor größeren Umbauten  
mit erheblichem Reststoffanfall und Abbruchmaßnahmen. Hier sollte bereits in der Planungsphase von Um- 
und Neubauten der Umgang mit Gefahrstoffen eingeplant werden. Einer pauschalen Erkundungspflicht stehen 
die meisten Befragten entgegen, sie sollte nur auf Basis belastbarer Forschungsergebnisse durchgeführt 
werden. Eine Möglichkeit wären auch die Berücksichtigung von Gebäudejahrgängen. Einige Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer geben zu bedenken, dass eine anlassbezogene Untersuchung im Vorfeld von (Um-)Baumaß-
nahmen zu kurz greift, da bereits bei alltäglichen Arbeiten Asbestbelastungen auftreten können. 

ZIELGRUPPE B

0 10 20 30 40 50 60 70 80

anlassbezogen 42 anlassunabhängig 19

n=61
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Anlass für das Beproben von Verdachtsflächen könnte sein:
• Anstehende planbare Arbeiten die an Verdachtsflächen erfolgen, wenn für diese Tätigkeiten eine erhöhte 

 Gefährdung zu erwarten ist. (Siehe Ausführung zu Frage 3 e Antwort I)

Es ist zwingend erforderlich eineindeutig festzulegen wer für eine Erkundung von PSF verantwortlich ist. Dabei 
sollte auch geregelt werden welche Rechte und Pflichten die Mieter diesbezüglich haben. 
Die Formulierung in der TRGS 519 Punkt 4.1 sollte diesbezüglich einen eineindeutigen Adressaten benennen. 
Sowohl für die Informationspflicht gegenüber dem Arbeitgeber sowie wer eine entsprechende Erkundung, zu 
welchem Zeitpunkt zu veranlassen hat. 
Die bestehende Regelung, dass der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen hat, um festzu-
stellen, ob Beschäftigte einer Gefährdung durch Asbest ausgesetzt sind, sollte hiervon unberührt bleiben.

Frage c
Welchen Umfang sollte diese Erkundung haben und welche Informationen sollten als Ergebnis der Erkundung 
dokumentiert werden? 
Aufgrund der Inhomogenität der einzelnen Stoffe und Bauteile, unterschiedlichster Bauzeitenstände, Bauarten 
und durchgeführten baulichen Maßnahmen, wird selbst bei intensivster Erkundung immer ein Restrisiko 
bestehen, kleinere Mengen an kontaminiertem PSF nicht zu ermitteln. 
Im Gegenzug führt eine engmaschige Erkundung zu einem erheblichen Mehraufwand in organisatorischer und 
finanzieller Sicht. Zusätzlich entsteht der Aufwand, dass das Entnehmen der Proben nicht zerstörungsfrei 
erfolgen kann und selbst bei Asbestfreiheit anschließende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bauteilober-
fläche erforderlich werden. 
Somit ist eine Risikoabwägung erforderlich, wie intensiv eine Erkundung zu erfolgen hat. Dies kann nur 
Objektbezogen beantwortet werden. (Siehe Ausführung zu Frage 2 a Antwort II)

4 (ö. B.): Die Erkundung sollte unmittelbar im Zusammenhang mit der Planung einer Sanierung stehen. Damit 
können gezielt Optimierungen des zu sanierenden Bereichs erfolgen.

5 (ö. B.): Natürlich zu Beginn einer Sanierungs- oder Umbaumaßnahme. Standard im BLB NRW.

6 (ö. B.): 
Vor Erstellung der ersten Kostenschätzung 
+ während der Baumaßnahmen 
+ zum Abschluss der Baumaßnahmen (Freimessung).

7 (ö. B.): 
• Größere Wohngebäude: bis 2025
• Private Wohnhäuser: Beim Verkauf, mit Übergangszeit

8 (g. B.): 
1. mindestens zum Zeitpunkt eines Verdachtsmomentes
2. Austeilung einer von öffentlicher Hand erstellten Broschüre an Wohnungseigentümergemeinschaften.

9 (ö. B.): 
• Bei Sanierungsvorhaben
• Bei Katasterung

10 (ö. B.): Für die WSV=Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes: Grundsätzlich vor Aufnahme 
von umfangreichen Arbeiten an beschichteten Stahl(wasser)bauten und Schiffen.  
Aufbau eines Schadstoffkatasters.

11 (ö. B.): 
• Bei ernsthaften Verdachtsmomenten, Fallbezogen, vor anstehenden Sanierungsmaßnahmen.

12 (ö. B.): Spätestens vor Aufnahme der jeweiligen Bauarbeiten. 
Im Falle von Gefährdung Dritter, wie z. B. Maßnahmen durch Mieter, Pflicht zur Information.
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1 (ASB): 
1. Immer wenn Tätigkeiten am Gebäude anstehen - analog der betrieblichen Ermittlung und Bewertung von 

 Gefährdungen bei der Arbeit)
2. Bei Eigentümerwechsel

2 (ASB): Immer, wenn eine Sanierung ansteht.

3 (BG): 
• Bei jedem Eingriff in die potenziell asbesthaltige Bausubstanz.
• Bei Vermietung oder Verkauf.

4 (ASB):
• Bei Abbruch und Bauen im Bestand
• Kenntnisgabe eines geplanten Gebäudeabbruchs oder Genehmigungsverfahren für Umbaumaßnahmen mit 

erheblichem Reststoffanfall

5 (ASB): Ein Schadstoffpass bei Verkauf, jedoch mindestens eine Ermittlungspflicht vor Vergabe der Arbeiten.

6 (ASB): Spätestens vor der Vergabe von Bauleistungen zum Beginn von Umbau-, Sanierungs- oder Abbruch-
arbeiten.

7 (AG): Vor Kauf der Immobilie

8 (AG): 
1. Grundsätzlich bei umfangreichen Sanierungen, bei denen ein potentiell asbesthaltiger Untergrund 

 mechanisch in größerem Umfang "verletzt" wird.
• nicht beim z. B. Überstreichen von vorhandenen Raufasertapeten
• nicht beim Beschichten bereits beschichteter Putze
• nicht beim Bohren von Dübellöchern mit abgesaugten Bohrern z. B. für Regale, Bilder, Lampen, usw.

2. Bei Situationen wo ggf. die Gefahr des Informationsverlustes besteht, wie Verkauf des Objektes, ggf. auch 
Mieterwechsel (vergleichbare Regelungen: Ernergiepass/ "Schadstoffpass")

ZIELGRUPPE C

13 (g. B.): Nur zum Zeitpunkt kurz vor Ausführung von ASI-Arbeiten soll eine Erkundung erfolgen.
Als Anlass kann gelten: eine geplante Modernisierungs- oder Instandsetzungsmaßnahme, oder ein Reparatur-
bedarf.

14 (AG): Vor Angebotsabfrage

15 (ö. B.): Für Asbestprodukte > 1 % Asbestgehalt sollte generell eine Erkundung erfolgen.
Für Asbestprodukte < 1 % Asbestgehalt sollte vorab der notwendige Untersuchungsumfang vom Gesetzgeber 
festgelegt werden. Die Untersuchung sollte vor anstehenden Baumaßnahmen erfolgen. Für Kleinmaßnahmen, 
die ohne Erkundung erfolgen müssen, sollten je nach Gefährdung vereinfachte Arbeitsverfahren geringer 
Exposition entwickelt werden.

16 (g. B.): 
• Bei Planung von Arbeiten, die bei Vorhandensein von Asbest, anerkanntermaßen kritische Fasermengen 

 freisetzen können
• Auf keinen Fall stichtagsbezogene allgemeine Prüfung des gesamten Bestandes, kein allgemeines 

 Schadstoffkataster, keine Untersuchungen auf Vorrat (der administrative Aufwand ist erfahrungsgemäß nicht 
zu stemmen, Bsp.: Meldepflichten TrinkwasserV und MessEG

• Generell sollten vor Festlegung zu Erkundungen die Forschungsergebnisse abgewartet werden.
• Zu diskutieren: ggf. bei Wohnungswechsel (A-Check), sofern noch keine Erkenntnisse im Gebäude/ Wohn-

gebiet vorliegen
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9 (AG):
• Vor der Auftragsvergabe
• Kann jedoch auch in die Auftragsvergabe als eigenständige Leistungsposition eingebunden sein

10 (AV): Rechtlich betrachtet gehört die Angabe von asbesthaltigen Werkstoffen in die Ausschreibung.
Im Zuge der Auftragsvergabe die erforderliche Nachweisführung.

11 (ASB): Im Vorfeld jeder Baumaßnahme für das betroffene Bauteil, wenn keine Dokumente oder Anhalts-
punkte vorliegen, dass Asbest nicht vorhanden sein kann. Das Baujahr eines Gebäudes, die Region in Deutsch-
land (Ost-West), die Art des Gebäudes (Eigenheim oder Reihenhaus in Siedlung von Bauträgergesellschaft 
etc.) sind mögliche Ausschlusskriterien.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB):
• Im Vorfeld von Renovierungs- und Baumaßnahmen (Eigentümer, Bauherren), 
• Bei Neuvermietung, insbesondere Erkenntnisse in einzelnen Wohneinheiten auf alle Einheiten einer 

 Immobilie übertragen!
• Bei Erwerb und Veräußerung (Schadstoffpass)

14 (GH): Dazu kann von mir keine Aussage getroffen werden.

15 (BG): Um den ausführenden Unternehmern ein rechtskonformes Handeln überhaupt zu ermöglichen, müssen 
ausreichende Informationen über das Schadstoffinventar eines Gebäudes bereits zum Zeitpunkt der Aufforde-
rung zur Angebotsabgabe vorliegen.

16 (AG): Anlassbezogen vor einer Ausschreibung (Planungsphase)

17 (ASB): Die Ergebnisse der Erkundung sollten vorliegen, bevor für Tätigkeiten mit Freisetzungspotenzial 
(potenziell staubende/stauberzeugende Tätigkeiten) die Arbeitsplanung abgeschlossen wird, d.h., vor der 
Einholung von Angeboten, freihändiger Auftragsvergabe oder eigener Durchführung von Arbeiten. Im Sinne der 
Überprüfbarkeit und Praktikabilität könnte außerdem eine Erkundung und Dokumentation vor Eigentümer-
wechsel sinnvoll sein.

18 (AbfB): Spätestens bei größeren Baumaßnahmen.

19 (ASB): Spätestens bei der Planung von Umbau- und Sanierungsvorhaben im Bestand.

20 (BG): Vor der Durchführung von Tätigkeiten mit potenzieller Asbestexposition.

21 (ASB): Vor dem Beginn von Arbeiten, die zu einer Staub- und Faserfreisetzung führen können. Hierzu könnte 
eine gewisse Sachkunde geboten sein. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, ob und in welchem 
Umfang in dem zu bebauenden Objekt Asbest enthalten ist.

22 (AG): Bei Instandhaltung, Umbau, Sanierung oder Abbruch vor bzw. in der Planungsphase der Vorgenannten; 
die Ergebnisse der Erkundung müssen Teil der Ausschreibung sein.
Wir möchten ansonsten keine Angaben machen, zu welchem Zeitpunkt in der Nutzung eine Erkundung 
vorzusehen ist. 

Bei Gebäuden mit Errichtungsalter vor 1990 (nicht 1994 der 1995) ist vor Bautätigkeiten mit tiefen Eingriffen in 
die Bausubstanz eine Gefahrstoffuntersuchung (ASI Arbeiten) vorzunehmen. Hier ist zwingend eine möglichst 
präzise Abgrenzung zu "RMR"-Arbeiten erforderlich.

23 (BG): Optimal wäre die Verpflichtung zu einer entsprechenden flächendeckenden Erkundung "ab sofort", und 
zwar ohne konkreten Anlass wie Baumaßnahmen oder Verkauf etc., denn der Anlass, weshalb das eigentlich 
unverzüglich geschehen sollte, ist bereits "flächendeckend" gegeben: 
Es werden die potentiell asbestbelasteten Gebäude von Menschen genutzt als Wohnung, Arbeitsstätte etc. 
und es werden laufend "Renovierungs-"Arbeiten von den Nutzern selbst – vom Mieter bis zum eigenen 
Hausmeister – ausgeführt, die zu einer Faserfreisetzung und damit Gefährdung führen können. Da ist der 
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Arbeitsschutz für diejenigen, die diese Tätigkeiten gewerblich ausführen, noch gar nicht betroffen! Insofern ist 
das mit Ausnahme des "hauseigenen Hausmeisters" (auch für den ist eine Gefährdungsbeurteilung zu 
 erstellen!) keine Sache des Arbeitsschutzes, sondern des Bau- bzw. Immobilienrechts.

Da dies aber wohl nicht, zumindest nicht so rasch umsetzbar ist, sollte die Verpflichtung zu einer anlass-
bezogenen Erkundung von Gebäuden und Anlagen mit einer Bauzeit vor 1996 verankert werden, d.h.  rkundung 
rechtzeitig vor 
a. jeder Beauftragung einer Tätigkeit mit potentiell asbesthaltigen Baustoffen, gleich ob hausinterner 

 Hausmeister oder gewerblicher Handwerksbetrieb "beauftragt" wird
b. dem Verkauf, der Vermietung oder Verpachtung entsprechender Gebäude oder Anlagen.

24 (ASE): Es gibt seit dem Herstellungs- und Verwendungsverbot im November 1993 bis heute nur zwei 
Möglichkeiten der Gefährdungen durch Asbest.
Zum einen, den bekannten und beherrschbaren Umgang bei ASI-Arbeiten nach TRGS 519 mit dem höchsten 
Stand von Schutzmaßnahmen.
Zum anderen, einen Umgang mit quarzhaltigem Staub nach den Vorschriften der Gefahrstoffverordnung, der 
zusätzlich unbekannte Beimischungen von Asbestfasern enthalten kann. Bei diesem Umgang muss die 
Unkenntnis über das Vorhandensein von Asbest in Putz, Spachtelmassen und Klebern für viele Jahre in der 
Vergangenheit unterstellt werden. Dies kann künftig so nicht mehr hingenommen werden
Die Erkundung sollte spätestens vor Beginn der Planung jeglicher Baumaßnahmen im Bestand durch eine 
sachkundige Person erfolgen. Der Nachweis der Durchgeführten Erkundung sollte Bestandteil der Nachweise 
in der Baugenehmigung sein

25 (ASB):
• Auf keinen Fall im Rahmen des Verkaufs (Asbest-Pass o.ä.)
• Bei der Planung staubintensiver Arbeiten (Abschlagen von Fliesen, Schleifen von Altputz oder Estrich, ...)

26 (ASB): Bedarfsorientiert während der Planungsphase von Baumaßnahmen.

27 (ASB):
• Bedarfsorientiert während der Planungsphase von Baumaßnahmen.
• Grundsätzlich vor der Durchführung von Abbruch-, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an 

 potenziell asbestbelasteten (d.h. vor 1995 errichteten) Gebäuden. 
• Eine Ermittlung der Asbestlasten ist angezeigt, wenn durch bauliche Maßnahmen Personen gefährdet sind.
• Bei Bautätigkeiten an potenziell asbestbelasteten Gebäuden müssen vor dem Beginn der Arbeiten  mögliche 

Asbestlasten in den betreffenden Bauteilen durch den verantwortlichen Arbeitgeber/Unternehmer ermittelt 
werden. Es wäre unserer Ansicht nach nicht gerechtfertigt, diese Ermittlungspflicht einseitig auf den Eigen-
tümer/Bauherren/Auftraggeber zu verschieben. Unabhängig davon soll für den Eigentümer/Bauherren/ 
Auftraggeber eine Informations- und Mitwirkungspflicht bei der Asbesterkundung bestehen.

28 (Gew.): Eine Erkundung ist nur anlassbezogen, z. B. bei anstehenden Baumaßnahmen sinnvoll für Gebäude 
deren Baujahr vor 1996 liegt.

29 (ASB): Am einfachsten beim Verkauf von Immobilien, hier fallen die zusätzlichen Kosten für ein Gutachten 
nicht so stark ins Gewicht. Dies hat den Vorteil, dass eine Belastung auch bei Umbauten (= Anfall von Abfällen) 
beachtet werden kann. Bei Bestandsimmobilien: Vor größeren Umbauten, vor Badsanierungen.

30 (AG u. SV): 
• Spätestens vor Beginn oberflächenzerstörender Arbeiten an Bausubstanz. 
• Für Immobilien, an denen regelmäßig Wartungs-/Instandsetzungsarbeiten durchgeführt werden,  

muss Katasterpflicht angestrebt werden.

31 (AG): Beantwortung der Frage ist abhängig davon, inwieweit Informationen und Ergebnisse aus 2a) 
 bereitstehen. Insofern belastbare Erhebungen aus 2a vorliegen, kann darauf zurückgegriffen werden. 
 Ansonsten im Rahmen der Planung und Ausschreibung einer Bauleistung bzw. vor Beauftragung eines 
ausführenden Unternehmens.
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1 (VS): 
• Bei Verkauf einer Immobilie (verpflichtender Schadstoff-Ausweis für Gebäude)
• Bei Umbau, Abbruch, Renovierung und Sanierung

1 (SV): Anlass: Alle anfallenden Arbeiten, abhängig vom Ergebnis der Erkundungen der Belastungshäufigkeit 
und der Belastungsstärke.
Zeitpunkt: So früh wie möglich, denn u.U. ist die Ausführung eines Bauvorhabens vom Ergebnis der Erkundung 
abhängig. Spätestens in der Planungsphase, vor Ausarbeitung der Ausführungsplanung und der LVs

2 (SV): An Stets beim Verkauf / Kauf eines Gebäudes. Rechtsstreitigkeiten wie bei den mit Holzschutzmitteln 
behandelten Gebäuden, die vom Verkäufer häufig verheimlicht wurden, sollten unbedingt vermieden werden. 
Die ehemals bauausführende Firma sollte dem Gebäudeeigentümer mitteilen, ob Asbest verbaut wurde. Der 
Eigentümer kann nichts dafür, wenn ohne sein Wissen bzw. ohne seine Zustimmung Asbest verbaut wurde.

3 (SV): Die Erkundung muss in der Planungsphase erfolgen. 
Begründung: Der Planer hat eine Leistung vollumfänglich zu beschreiben, damit sie für den Bieter kalkulierbar 
ist (VOB). Ohne Informationen zu den Gefahrstoffen kann er dies nicht. Die Folge sind ggf. rechtliche Auseinan-
dersetzung zwischen Planer und Bauherr, wenn es im Bauablauf zu Problemen mit Gefahrstoffen kommt. Für 
den Bauablauf relevanter sind aber Verzögerungen und nicht kalkulierte Kosten, die durch nicht Beachtung der 
Gefahrstoffe entstehen.

4 (SV): Grundsätzlich muss der Eigentümer bereits für den Betrieb einer Immobilie Kenntnis zu ggf. vorhan-
denen Asbestbelastungen in seinem Objekt haben. Dies sieht prinzipiell bereits die veraltete Asbestrichtlinie 
auch so vor, verfehlt jedoch weitgehend seine gebotene Schutzwirkung u.a. dadurch, dass sie mit den 
 sogenannten "schwach gebundenen Asbestprodukten" nur eine Teilmenge der problematischen Baustoffe/
Bauteile regelt.
Eine lediglich Anlass-bezogene Untersuchung im Vorfeld von (Um-) Baumaßnahmen greift zu kurz: 
1. Auch bei der Nutzung können gefährliche Asbest-Freisetzungen, etwa bei Verschönerungsarbeiten,  erfolgen. 
2. Im Falle von ungeplanten Ereignissen (z. B. Wasserohrbruch) bleibt keine Zeit, im Vorfeld der baulichen 

 Tätigkeiten zur Schadensbehebung Asbest-Erkundungen durchzuführen. 
Zudem ist auf längere Sicht eine lediglich Anlass-bezogene Untersuchung einzelner Gebäudeteile im Vorfeld 
baulicher Eingriffe unwirtschaftlich. Der spezifische Untersuchungsaufwand ist dann deutlich höher, gewon-
nene Erkenntnisse gehen leichter wieder verloren, zudem wird spätestens beim Verkauf einer Immobilie sich 
die Frage einer vollständigen Erkundung erneut stellen, wenn zuvor bereits einzelne Vorkommen dokumen-
tiert worden sind

5 (SV): Grundsätzlich bei Umbau- und Abrissarbeiten, idealerweise auch vor RMR- Arbeiten; anderenfalls 
müssen Nutzer/Handwerker/Mieter vorsorglich Arbeitsschutzmaßnahmen treffen. Der Umgang bei RMR- 
Arbeiten muss vom Eigentümer vor Bezug der Immobilie den Mietern/Nutzern bekannt gegeben werden.

6 (SV): 
1. Gebäudepass "Gebäudeschadstoffe" sollte bei der Veräußerung einer Immobilie, ähnlich dem Energiepass 

vorhanden sein. Ggf. Kaufpreisreduzierung, wenn eine Sanierungsdringlichkeit vorliegt.
2. Beim Abbruch / Rückbau / Entkernung eines Gebäudes
3. Bei Eingriffen bzw. Veränderungen der Bausubstanz.

7 (SV): Die Erkundungspflicht besteht grundsätzlich für den Eigentümer bereits jetzt, wenn er annehmen darf, 
dass beim Betrieb seiner Immobilie eine Gefährdung nicht auszuschließen ist. Zurzeit gilt dies nur gem. 
Asbestrichtlinie für schwach gebundene Asbestprodukte.

ZIELGRUPPE D

ZIELGRUPPE E
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Eine anlassbezogene Erkundung im Vorfeld von Bau- und Abbruchmaßnahmen sollte umgehend rechtlich 
verankert werden (s. Stichworte unter 2.a) bei 
d. größeren Eingriffen in die Bausubstanz, insb. aus Gründen des Arbeitsschutzes und der Gewährleistung 

 einer entsprechenden Qualität der Abfälle als mögliche Recyclingbaustoffe
e. Energetischen Sanierungen; hier mit Kopplung an die Gewährung von Zuschussgeldern als „Motivation“,  

da es nicht sein kann, dass staatliche Gelder für (unwissentliche) Arbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen 
gewährt werden, die zu einem späteren Zeitpunkt nur mit sehr viel Zusatzaufwand (wg. Schadstoffen) 
 saniert werden müssen

Eine Anlass-unabhängige Erkundungspflicht ist mittelfristig zu verankern um – gesamtgesellschaftlich gedacht 
– die identifizierten Gefährdungen priorisiert sanieren zu können. Das Aufstellen eines Nationalen Asbest-/
Gebäudeschadstoff-Katasters ist hierfür ein wichtiger Baustein.

8 (SV): Ich persönlich halte ein vorlaufendes, grundsätzliches, vollständiges Schadstoff- Kataster für zu auf-
wändig und hierbei werden nur Quellen untersucht, die zum Untersuchungszeitpunkt bereits im Focus stehen. 
Daher würde ich ein zweistufiges Verfahren vorschlagen für Gebäude, die bereits vor 1995 standen. Zunächst 
würde ich eine strukturierte Übersichtsbegehung mit wenigen Proben für sinnvoll halten. Dann sollte anlässlich 
Umbauarbeiten ein Detail- Schadstoff- Kataster für die Eingriffsflächen erstellt werden.

9 (SV): 
• Vor Erwerb einer Immobilie
• Vor umfangreichen Baumaßnahmen
• Vor Abriss

10 (SV): Zunächst Klarstellung: Asbest ist nur ein Gefahrstoff. Also sollte es immer um eine "Gefahrstoff-
untersuchung" gehen und nicht nur um eine Asbestuntersuchung.

11 (SV): Zur Beantwortung dieser Frage ist die tatsächliche Gefährdung noch einmal neu zu bestimmen. Ein 
NOTWENDIGES Handeln auf Grund von Faserfreisetzung z. B. beim Entfernen von Tapeten bedarf vorheriger 
wiederholter Untersuchungen. Erst wenn das klar ist, kann eine anlassbezogene Gefährdungsbeurteilung 
erfolgen.
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1 (ö. B.): 
• Für alle Gebäude den gleichen Umfang – was für Kindergarten gilt, ist auch für Einfamilienhäuser bindend
• Die Information sollte eine gefahrlose Nutzung für Bewohner/Nutzer und Handwerker liefern – hier muss 

 "gefahrlos" definiert werden

2 (ö. B.): Siehe Punkt b)

3 (ö. B.): Aufgrund der Inhomogenität der einzelnen Stoffe und Bauteile, unterschiedlichster Bauzeitenstände, 
Bauarten und durchgeführten baulichen Maßnahmen, wird selbst bei intensivster Erkundung immer ein 
Restrisiko bestehen, kleinere Mengen an kontaminiertem PSF nicht zu ermitteln. 
Im Gegenzug führt eine engmaschige Erkundung zu einem erheblichen Mehraufwand in organisatorischer und 
finanzieller Sicht. Zusätzlich entsteht der Aufwand, dass das Entnehmen der Proben nicht zerstörungsfrei 
erfolgen kann und selbst bei Asbestfreiheit anschließende Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bauteilober-
fläche erforderlich werden. 
Somit ist eine Risikoabwägung erforderlich, wie intensiv eine Erkundung zu erfolgen hat. Dies kann nur 
objektbezogen beantwortet werden. (Siehe Ausführung zu Frage 2 a Antwort II)

4 (ö. B.): Anstelle einer flächendeckenden Erkundung sämtlicher Asbestaltlasten wäre es sinnvoll, die zu 
sanierenden Bereiche gezielt auf sämtliche relevante Gebäudeschadstoffe (PAK, KMF etc.) dieser Bauzeit zu 
untersuchen, um die Sanierung umfassend bezügl. der zu erwartenden Kosten zu planen.

1 (p. B.): Auf Basis eines einfachen Schadstoffscan je nach vorgefundener Situation müsste dann belastungs-
bezogen differenziert weiter vorgegangen werden.

2 (p. B.):Stichprobenartige Prüfung der möglichen Bauelemente; Angabe der betroffenen Elemente (Kleber, 
Putz etc.); Angabe der Konzentration im Element

3 (p. B.):Es macht wenig Sinn, teure und umfassende Erkundungen durchzuführen, wenn Gebäude oder Bau - 
teile nach den Forschungsergebnissen (siehe 2.a) betroffen sind. Besteht lediglich ein Verdacht, sollten ein oder 
zwei Untersuchungen an den betreffenden Bauteilen ausreichen. Der Fokus sollte auf die Entwicklung geeig-
neter und kostenoptimierter Methoden zur Beseitigung der Asbestaltlasten gelegt werden – siehe auch 3.a).

ZIELGRUPPE A

ZIELGRUPPE B

2c: Welchen Umfang sollte diese Erkundung haben und welche Informationen sollten als Ergebnis der 
Erkundung dokumentiert werden?
Die eingegangenen Vorschläge variieren stark, von einfacher Angabe zu Probenahmeort inklusive Asbestgehalt 
bis hin zu einem umfänglichen Gebäudeschadstoffkataster mit Be wertung des Sanierungsbedarfs und Vor-
schlägen für geeignete Arbeitsverfahren. Mehrfach wird die Notwendigkeit zusätzlicher Angaben zu weiteren 
weit verbreiteten Gebäudeschadstoffen (PCB, PAK, Holzschutzmittel, Schwermetalle, etc.) in der Dokumenta-
tion betont. 
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c) vollumfänglich (Asbestkataster, Gebäudeschadsto�pass 
für die gesamte Immobilie)

b) quali�ziert (wie a plus Aussage zu weiteren Schadsto�en, 
Sanierungsbedarf, empfohlene Arbeitsverfahren)
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5 (ö. B.): Den Umfang der Erkundung im Vorfeld zu bestimmen, ist m. E. nicht möglich, würde auch in die 
Tätigkeit des Sachverständigen unzulässig eingreifen. Letztendlich kann sich der AG nur auf die Sach- und 
Fachkenntnis des beauftragten SV verlassen. Realistischer Weise ist aber davon auszugehen, dass es keine 
Klarheit bis zur letzten Asbestfaser geben kann.

6 (ö. B.): Der Stand des Wissens. Und dies ist kein statisches System.

7 (ö. B.): Prüfung durch Sachverständigen. Umfang von Gebäudegröße abhängig.

8 (g. B.): 
1. Erkundungen sollten eindeutige Ergebnisse liefern. 
2. Dokumentiert werden sollten eindeutige Informationen zum weiteren Umgang mit dem Schadstoff.

9 (ö. B.): Vollumfänglich Katasterung mit folgenden Angaben:
• Etage
• Raum
• Potenziell schadstoffhaltiges Bauteil
• Potenzieller Schadstoff
• Menge
• Foto-Nr.
• Materialprobe-Nr.
• Angaben zur visuellen Bewertung
• Analysenergebnis
• Bemerkungen/Maßnahmen
• Bewertung Sanierungsdringlichkeit nach Asbest-Richtlinie

10 (ö. B.): Für die WSV=Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes:  
Asbest (qualitativ und quantitativ), Blei, PAK, PCB

11 (ö. B.): Stichprobenartig, i. d. R. zerstörungsfrei, ggf. Probenahmen.

12 (ö. B.): Rastererkundung (siehe 1c). Befunde bzw. daraus resultierende notwendige Maßnahmen sind zu 
dokumentieren. 100%ige Sicherheit nicht erreichbar!

13 (g. B.): Der Umfang sollte sich erstrecken auf Bodenplatten, Fassadenbekleidungen, Dächer, Sanitär-, 
Lüftungs- und Elektroinstallationen bzw. deren Schächte. Das Gutachten muss ein Sanierungskonzept ent-
halten, so dass der Bauherr eine Handlungsempfehlung hat, die er umsetzen kann.

14 AG): Ausreichend, um Asbestrisiko mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmen zu können.

15 (ö. B.): Der Umfang des VDI-Diskussionspapier zur Untersuchung auf Putz- und Spachtelmassen sollte 
deutlich auf das Auffinden systematisch verbauter Produkte reduziert werden. 
Dokumentation des Fundortes und des Zustandes des Asbestproduktes und daraus resultierender Sanierungs-
dringlichkeit.

16 (g. B.): 
•  Exemplarische Untersuchung und Übertragung der Ergebnisse auf vergleichbare Wohnungen/Gebäude im 

Wohnungsbestand 
•  Prinzipielle Festlegungen zu Arbeiten in vergleichbaren Gebäuden

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Die Ermittlung muss die Gefährdungssituation (potentielle Faserfreisetzung) bei den vorgesehenen 
Tätigkeiten erfassen und dokumentieren als Grundlage für die Gefährdungsbeurteilung der ausführenden 
Unternehmen.

2 (ASB): Dies kann nicht pauschal beantwortet werden.
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3 (BG): Möglichst umfassendes Schadstoff-, zumindest aber Asbestkataster mit einer Beschreibung, welche 
Stellen untersucht wurden.

4 (ASB): Ermittlung der Asbestbelastungen im Gesamten, insbesondere der Belastungen, die separierbar und 
damit separat zu entsorgen sind.

5 (ASB): Im Pass sollen Angaben zu jedem Raum und der Außenhaut gemacht werden. Angaben zu Art, Menge 
und Lage der Schadstoffe.

6 (ASB): Aussagen zu vorhandenen asbesthaltigen Materialien, aber auch anderer Gefahrstoffe wie z. B. alte 
künstliche Mineralfasern, PAK, PCB: Wo sind diese verbaut, Materialart und Zustand. 

7 (AG): Überprüfung der dann unter a) festgelegten Verortung, Ausgabe eines Passes.

8 (AG): Die Erkundung macht nur Sinn, wenn sie eine ausreichend statistische Sicherheit bietet. Ein falsches, 
negatives Ergebnis ("asbestfrei") schadet, weil es zu falschem Arbeitsschutz verleitet. 
Es wäre dann ggf. besser, grundsätzlich bei potentiell asbesthaltigen Untergründen mit hohen Staubschutz-
maßnahmen (Arbeitsschutzmaßnahmen für Quarzstaub + ggf. Zuatzmaßnahmen) zu arbeiten, als die sehr 
hohen Anforderungen für Asbestabbruchverfahren auf unsicheren Erkundungen zu fußen.
Dokumentation: 
• Asbesthaltiges Material gefunden ja/nein: untersuchter Baustoff wie Putz, Spachtel, Kleber…
• Lage des asbesthaltigen Materials: Fugenspachtel, Fleckspachtelung, Innenputz
• Asbestgehalt (Nachweisgrenze für Definition asbesthaltig muss festgelegt werden)

9 (AG): 
1. Basis sollte im Laufe der Zeit eine grundsätzliche datenbankunterstützte Gefährdungsabschätzung durch den 

Planer (Notwendigkeit der Entwicklung entsprechender Daten und Datenstrukturen)
2. Eine für "offensichtliche" Problemstellungen (z. B. AZ-Platten an Dach und Wand) betriebliche Analyse und 

 Arbeitsplanung 
3. Bei Bedarf (jedoch außerhalb der üblichen Tätigkeiten der Dachhandwerker) Beauftragung von  Messungen 

durch den Auftraggeber für gemäß 1 als "wahrscheinlich" asbesthaltig eingestufte Bauarten und Baustoffe 
Dokumentation: 
• Maßnahme (ASI/MRR)
• (Offensichtlich) verbleibende asbesthaltige Bauteile
• Entsorgungsnachweise gemäß heutigen Verordnungen 

10 (AV): Aus den Analysen der Prüfinstitute sollten Kataster erstellt werden.
Analog dem "Energieausweis" ein "Asbestausweis".

11 (ASB): S.o. Fazit: Es muss soviel Information gesammelt werden, dass eine sichere Ausführung der Tätig-
keiten möglich ist. Die Rechtsgrundlage muss geschaffen werden.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Alle in Frage kommenden Bauteile bewerten, dokumentieren; Historie des Bauwerks erfassen,
beides zur Bauakte legen als Unterlage für spätere Arbeiten nutzen

14 (GH): Ergebnis aus Punkt a)

15 (BG): Der Umfang der Erkundung muss zumindest alle von einer Maßnahme potentiell betroffenen Bauteile 
einschließen. Dabei sind Nebenarbeiten auch abseits des "Hauptarbeitsbereichs", wie z. B. die Verlegung/ 
Demontage von Leitungen, Schaffung von Durchbrüchen, Kernbohrungen zu berücksichtigen.
Die Dokumentation sollte folgende Angaben enthalten: Ort und Anzahl der Proben, Einzeichnung in Pläne, 
Fotodokumentation, Angabe welcher Schadstoff (Asbest, Quarz, KMF, PCB, Holzschutzmittel, Schwer-
metalle...) in welchem Baustoff/Bauteil/Schicht gefunden wurde bzw. ausgeschlossen werden kann, Angaben 
zum Massengehalt.
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16 (AG): 
• Objektbezogene Erprobung des Materials bzw. entsprechende Dokumentation.
• Stichprobenbildung, zum Beispiel für systemische Themen wie Fensterkitt 1x ausreichend.
• Keine Erkundungen für Gebäude nach 1993 (Asbestverbot).

17 (ASB): Feststellung und Dokumentation der asbesthaltigen Bauteile und Materialien, die bei einer 
 Bearbeitung zu relevanten Expositionen führen können (z. B. > 10.000 Fasern/m³).

18 (AbfB): 
• Feststellung der Schadstoffexposition
• Art und Menge des Schadstoffs

19 (ASB): Sie sollte sich auf alle heute bekannten Asbestbelastungen beziehen. 
In einem Erkundungsbericht für das betreffende Gebäude sollten alle überprüften Gebäudeteile mit dem 
jeweiligen Erkundungsergebnis dokumentiert werden.

20 (BG): Die Erkundung sollte in differenzierter Form z. B. durch zielbezogene Analysen erfolgen. Sind keine 
Informationen vorhanden ist bei Bauteilen mit möglicher Asbestbelastung immer von einer Gefährdung 
auszugehen. Durch eine geeignete Beprobung kann eine Asbestgefährdung auch ausgeschlossen werden.

21 (ASB): Der Umfang ist nach den geplanten Arbeiten im Bestand auszurichten. Das Untersuchungs-
ergebnis einschl. evtl. Expositionsdaten sowie die genaue Beschreibung der untersuchten Bauteile und die 
angewandte Untersuchungsmethodik sind zu dokumentieren.

22 (AG): Erkundungsumfang muss Repräsentativität gewährleisten. 
Da derzeit noch keine verbindlichen Regelungen zum Erkundungsumfang bei Asbestbelastungen aus 
Spachtelmassen, Klebern etc. vorliegen, sollte dies gem. Nummer 2a über entsprechende Forschungs-
vorhaben erarbeitet und allgemein verbindlich geregelt werden. Der Erkundungsumfang muss zudem 
technisch praktikabel umsetzbar und wirtschaftlich zumutbar sein. 
Im Ergebnis der Erkundung muss die Information ausreichend sein, dass ausführende Unternehmen mit 
hinreichender Sicherheit die erforderlichen Schutz- und Sanierungsmaßnahmen sowie Entsorgungsmaß-
nahmen anfallender Abfälle planen, kalkulieren und durchführen können.

23 (BG): Ein Umfang ist derzeit nicht definierbar, zumindest solange nicht, wie noch keine belastbaren Daten 
zur Größenordnung, möglicher systematischer Verteilung der potentiell asbesthaltigen Materialien etc. (s.o.) 
vorliegen. Außerdem ist der Umfang i.d.R. vom einzelnen Bauprojekt und den verfolgten Zielsetzungen 
abhängig wie Abbruch, Umnutzung, Verkauf bzw. Wertermittlung etc. 
Daher kann in Bezug auf den Arbeitsschutz zunächst nur die generelle Anforderung an die Erkundung 
formuliert werden, "die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Daten in ausreichendem Maße zu 
ermitteln". Das ausreichende Maß kann im untergesetzlichen Regelwerk je nach Zielsetzung definiert 
werden und ändert sich auch je nach Zugewinn in der allgemeinen Kenntnislage (s.o. unter 2a).
Die Dokumentation hat in dem Umfang zu erfolgen, dass die sich aus den verschiedenen Bereichen – 
Arbeits- und Nutzerschutz, Abfall, Verkauf, etc. – sich ergebenden Fragestellungen aus den dokumentierten 
Daten beantwortbar sind. Es wäre zu prüfen, ob die "Unterlage nach Baustelle" sich als geeigneter Ort für 
diese Dokumentation anbieten würde. 
Neben der Dokumentation ist auch die Frage einer möglichen Pflicht zur Kennzeichnung betroffener Räume, 
Bauteile etc. und ihrer Ausführung zu klären.

24 (ASE): 
1.  Die Erkundung sollte alle Bereiches des untersuchten Objekts (bauliche Anlagen, haustechnische Anlage 

und Betriebstechnik, sonstige Ausstattungen), umfassen und die Bauhistorie einbeziehen. Als Ergebnis 
sollte ein Kataster mit Fundstellen, Materialarten, Mengen und Hinweisen zu möglichen Gefährdungen 
(Freisetzungsgefahren) vorliegen.

2.  Bei ASI-Arbeiten nach der TRGS 519 müssen aus den Anzeigen Rückschlüsse gezogen werden können 
wie hoch die Belastungen am Arbeitsplatz sind bzw. waren. Zumindest eine Aussage hinsichtlich geringe 
Gefährdung < 10.000 F/m³, mittlere Gefährdung 10.000 – 100.000 F/m³ und hohe Gefährdung > 100.000 
F/m³ sollte möglich sein. 
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3.  Bei Nicht-ASI-Arbeiten muss, wenn die Forderungen der Gefahrstoffverordnung eingehalten werden sollen, 
zumindest die Einhaltung des Allgemeinen Staubgrenzwertes unterstellt werden. Wann, wie oft und wie 
lange für die einzelnen Gewerke (Personen) dabei eine Asbestbelastung bestand kann nur unter einer 
Worst-Case-Annahme erfolgen.

Diese Worst-Case-Annahme und die im Dialog angeführten Kontaminationen von Asbest im Putz, Spachtel und 
Kleber bilden die Basis der zukünftigen Aufklärungsarbeit.

25 (ASB): 
• Umfang siehe 2a)
• Prüfprotokoll des Messinstituts (incl. Probenahme-Dokumentation und Ergebnis in Masse-%)

26 (ASB): Erkundungen im Bestand sollten sich im Umfang an den zu erwartenden gesundheitlichen Risiken 
orientieren und nicht einfach flächendeckend -grundsätzlich- erfolgen. Die Erkundungen sollten mit aner-
kannten Methoden von Sachkundigen durchgeführt werden. Die Ergebnisse sollten detailliert genug und die 
Anzahl der Proben groß genug sein, die Verwendung asbesthaltiger Baustoffe lokalisieren zu können. Eine 
umfassende Analyse könnte kostengünstiger sein als eine zu groß angelegte Sanierung.

27 (ASB): 
Der Umfang richtet sich nach Art, Umfang und Örtlichkeiten der beabsichtigten Tätigkeiten an potenziell 
belasteten Gebäuden. Das Ergebnis sollte ein Worst-Case-Expositionsszenario für die durchzuführenden 
Tätigkeiten sein.

28 (Gew.): Probeentnahme durch ein geeignetes emissionsarmes Verfahren und Untersuchung in einem 
geeigneten Labor. Relevant ist die Aussage, ob sich Asbest in der Probe befindet, so dass genügend Informa-
tionen für die Gefährdungsbeurteilung vorliegen. Für den Arbeitsschutz ist die Höhe der Asbestbelastung 
wenig relevant, da auch mit geringster Belastung hohe Expositionen erzeugt werden können.
Es gilt zu prüfen inwieweit sich die Etablierung eines Schadstoffregisters für Gebäude als geeigneter Doku-
mentationsort einführen lässt.

29 (ASB): Asbest ja/nein und auch die Produktart. Daraus kann dann ggf. auf die Asbestkonzentration ge-
schlossen werden und die HW entsprechend getrennt.

30 (AG u. SV): Komplettkataster über das gesamte Bauwerk, inkl. Information über Gefahren

31 (AG): Beantwortung der Frage ist abhängig davon, inwieweit Informationen und Ergebnisse aus 2a) 
 bereitstehen.

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Forschung nötig?

1 (SV): Das muss abhängig sein vom Ergebnis der Untersuchung der Referenzobjekte. Die Untersuchung 
muss sicherstellen, dass eine Belastung wahrscheinlich gefunden wird.

2 (SV): In Abhängigkeit vom Emissionspotenzial. Bei kleineren Sanierungsarbeiten (z. B. Fliesenentfernung bei 
Badrenovierung) dürften wenige Proben ausreichen. Der zusätzliche Kostenaufwand für Probenahme sollte 
z. B. 10% der Gesamtkosten der Renovierung nicht überschreiten.

3 (SV): Der Umfang bzw. die Untersuchungstiefe müssen sich nach den geplanten Arbeiten richten. Wenn 
z. B. nur ein Teilumbau geplant ist, macht eine vollumfängliche Untersuchung des Gebäudes inkl. umfang-
reicher Bauteilöffnungen wenig Sinn. Bei Untersuchungen von Gebäuden bei denen unmittelbar keine 
Baumaßnahmen geplant sind, kann es nur um eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Nutzung gehen. 
Umfangreiche Eingriffe in die Baussubstanz sind hier im Allgemeinen nicht erforderlich.

ZIELGRUPPE E
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Die Dokumentation erfolgt zielabhängig. In der Dokumentation muss der Grund bzw. die Motivation der 
Untersuchungen definiert werden. Es sind alle Ergebnisse darzustellen und zu bewerten. Bei Entkernung oder 
Abbruch erfolgt die Dokumentation als Rückbau- und Entsorgungskonzept.

4 (SV): Die Erkundung muss alle systematischen Asbestverwendungen im Objekt detektieren. Inhalt der 
Dokumentation: Herleitung der verwendeten, objektspezifischen Untersuchungsstrategie; Beprobungs- und 
Fundstellenkataster; Ableitung der Verbreitung von asbesthaltigen Bauteilen aus den Untersuchungs ergeb nissen 
und Darstellung der so festgestellten Asbestverwendungen in geeigneten Planunterlagen (siehe hierzu "Schad-
stoffkataster" in der VDI 6202 Bl. 1); Fortschreibung der Dokumentation im Zuge von Sanierungs- und Baumaß-
nahmen; Hinweise zur korrekten Abfalldeklaration im Falle der Demontage und nachfolgenden Entsorgung.
Die unsystematische Verwendung asbesthaltiger Baustoffe, also z. B. die Verspachtelung einzelner nachträglich 
eingebauter Steckdosen, wird kaum im Rahmen einer Erkundung zu detektieren sein. Die hiermit verbundenen 
Risiken müssen als verbleibendes Restrisiko gesamtgesellschaftlich akzeptiert werden.
Aktuell erarbeiten Fachleute eine VDI Richtlinie (VDI 6202 Blatt 3) zur Erkundung systematischer Asbestverwen-
dungen in Gebäuden.

5 (SV): Bei Umbau- und Abrissarbeiten muss nach der Erkundung feststehen, in welchen Bereichen mit 
Arbeitsschutzmaßnahmen nach TRGS 519 gearbeitet werden muss. Es muss dokumentiert werden, ob die 
Belastung mit asbesthaltiger Spachtelmassen/Putzen und Klebern homogen verteilt ist.

6 (SV): 
• Projektbezogen
• Untersuchungsergebnisse mit konkreten Angaben der Probenahme, des Prüfinstituts sowie die 

 Durchführung von Maßnahmen müssen dokumentiert werden und jederzeit vorgelegt werden können

7 (SV): Grundsätzlich sind primär alle gesundheitsgefährdenden Schadstoffe in Gebäuden zu erkunden, die 
während des Betriebs oder im Zusammenhang mit der Ausführung von kleinen und großen baulichen Maß-
nahmen auftreten können und in einer Gebäudeakte (Anlage Schadstoffkataster) zu dokumentieren. Hierbei 
sollen alle Untersuchungen sowohl positive als auch negative Befunde festgehalten werden.
Wie unter Frage 1 b) dargestellt werden zurzeit erst die Grundlagen für das Festlegen von Details des notwen-
digen Umfangs einer Erkundung im Rahmen der Arbeit an der VDI Richtlinie 6202 Bl. 3 zur Erkundung und 
Bewertung von Asbest in baulichen und technischen Anlagen erarbeitet. Die Kriterien sind jedoch auch 
kurzfristig im Diskurs der interessierten Kreise unter Beteiligung des VDI-Richtliniengremiums aufstellbar.
Die Grundanforderungen an den Gesamtprozess inkl. der Dokumentation als Schadstoffkataster sind in der 
VDI/GVSS 6202 Bl. 1 bereits verbindlich geregelt. Die Fortschreibung nach erfolgten Sanierungsmaßnahmen 
(Restschadstoffkataster) als Bestandsakte für den Betrieb eines Gebäudes ist hierin ebenfalls beschrieben.

8 (SV): Das Grob-Kataster soll Verdachtsmomente und kritische Bauteile bestimmen, so dass gezielt vor einem 
geplanten Eingriff in die Bausubstanz das Detail- Kataster beauftragt werden kann.

9 (SV): Es sollte ein komplettes Schadstoffkataster angestrebt werden, da es zum einen noch mehr Gebäude-
schadstoffe als Asbest gibt und zum anderen bei einer Fokussierung nur auf Asbest die Besitzer sich in einer 
falschen Sicherheit wiegen. Dies wäre besonders Fatal, da Asbest in der Regel nur einer zeitlich begrenzten 
Freisetzung von Fasern führt, andere Schadstoffe wie z. B. PCB, PAK, Holzschutzmittel (und Dioxine), Formal-
dehyd aber permanent emittieren können und zu einer dauerhaften gesundheitlichen Gefährdung beitragen.

10 (SV): Die Beprobungsdichte ist so zu gestalten, dass eine Erfassung von systematisch im Baukörper vorhan-
dene Asbestbelastung durch Spachtelungen (z. B. stets an Fenster- und Türlaibungen, stets an Heizkörperni-
schen oder stets an GK-Plattenstößen) möglich ist. Eine konkrete Vorgabe zu den Untersuchungstiefen liegt 
durch das SBH-Konzept vor.
Vorschlag zur Wertung: nur dann ist von einer nennenswerten Belastung durch asbesthaltigen Spachtel 
auszugehen, wenn in mehr als 5 % - 10 %) einer Wand- bzw. Deckenfläche ein Asbestnachweis erbracht 
werden kann. Unterhalb einer noch klar festzulegenden Grenze (ggf. auch in absoluten m² Flächen zu be-
werten) ist ein partieller Asbestpositivbefund hinsichtlich der ggf. entstehenden Asbestbelastungen bei 
Bautätigkeiten zu tolerieren bzw. zu vernachlässigen. 

11 (SV): Wie hoch ist die tatsächliche Faserfreisetzung unter Berücksichtigung des UNTERSCHIEDLICHEN 
Asbestgehalts in der Spachtelmasse. In der bisherigen Literatur wird nicht substantiiert unterschieden zwi-
schen Faserfreisetzung aus Material mit "geringem" und "hohem" Asbestgehalt.
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1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Entsorgung nach positivem Test nur über Entsorgungsfachbetrieb, weil bei "freier" Entsorgung über 
Recycling eine Wiedereinfuhr möglich wäre.

3 (p. B.): Private Wohnungseigentümer und Vermieter wissen im Allgemeinen wenig über die Eigenschaften der 
in ihren Gebäuden verwendeten Baustoffe. Sie sind auf das Wissen der von ihnen beauftragten Experten 
(Architekt, Ingenieur, Handwerker) angewiesen und sollten von diesen entsprechend beraten werden. Aus 
Gründen bezahlbarer Wohnkosten sollten einfache Verfahren zur Entsorgung asbesthaltiger Bauabfälle entwi-
ckelt werden.

ZIELGRUPPE A

2d: Wie sollen Aspekte der Entsorgung asbesthaltiger Bauabfälle durch den  Eigentümer/Bauherren/
Auftraggeber berücksichtigt werden?
In vielen Antworten wird die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Asbesterkundung durch den Eigentümer/
Bauherren/Auftraggeber betont, um die Vorraussetzungen für die Abtrennung und gesonderte Entsorgung 
belasteter Bauteile zu schaffen. Kontroverse Ansichten bestehen bezüglich einer Konkretisierung der Bau-
herrenverantwortung im Abfallrecht. Befürworter argumentieren, das die Kostenrisiken der Asbestentsorgung 
nicht allein von den Auftragnehmern getragen werden sollten. Gegner verweisen auf mangelnde Fach- und 
Rechtskenntnisse, gerade der privaten Bauherren sowie die Gefahr „wilder“ Entsorgung. Auch die Schaffung 
ausreichender und kostengünstiger Entsorgungsmöglichkeiten wird gefordert. 

ZIELGRUPPE B

1 (ö. B.): 
• Zuerst: was ist asbesthaltiger Abfall – Asbestanteil = 0? Natürliche Materialbestandteile,  

private Entsorgung über "Schadstoffmobil"
• Einheitliche Bedingungen in Deutschland, Dokumentationspflicht für alle?
• Aufwendige, faserfreisetzende Trennung der Baustoffe?
• Warum nur bei Asbest, KMF nicht?

2 (ö. B.): Siehe Punkt b); Unsere Behörde ist für die ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung von Abfällen 
verantwortlich. Unsere Behörde führt als Abfallerzeuger auf Grundlage der bundesrechtlichen Regelungen 
Nachweise und Register über nachweispflichtige Abfälle in elektronischer Form.

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Asbesthaltige Bauabfälle müssen im Rahmen der Erkundung lokalisiert, die Mengen erfasst und 
vorschriftsmäßig entsorgt werden.

5 (ö. B.):Die Entsorgung als gefährlicher Abfall ist m. E. geregelt.

6 (ö. B.): Die Nachweispflichten sind eindeutig geregelt. Abbruch- und Entsorgungskonzepte für Bestands-
bauten sollten, wie einmalig in BRD beim Kreis Düren, vor der Abbruch- / Baugenehmigung den Bauordnungs-
behörden vorliegen. Die Beratung kleinerer Kommunen in Fragen der praktischen Handhabung des Abfallrechts 
im Bauwesen ist verbesserbar.

7 (ö. B.): Informationsweitergabe an beauftragte Firmen.

8 (g. B.): Im Rahmen eines Asbest-Konzeptes gehört die richtige Entsorgung dazu.

9 (ö. B.): Keine Antwort
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10 (ö. B.): Insbesondere Klärung zur Entsorgung von Kleinabfällen und Kleinbauteilen. Diese können auf Grund 
des elektr. Begleitscheinverfahrens nicht getrennt entsorgt werden. Eine Sammlung von Kleinteilen (auf den 
Bauhöfen) in Containern ist deshalb sinnvoll, aber eigentlich nach Krug nicht zulässig.

11 (ö. B.): Nach aktueller Gesetzeslage!?

12 (ö. B.): Ist eigentlich geregelt. Problem: Es kann durchaus schwierig sein, einen Entsorger für die 
 asbest haltigen Abfälle zu finden.

13 (g. B.): 
Die Sanierungsfirma weißt dem Auftraggeber/Bauherrn nach, wie viel gefährlichen Abfall er auf der Deponie 
entsorgt hat.

14 (AG): In der Ausschreibung anzugeben.

15 (ö. B.): Entsorgung als gefährlicher Abfall unabhängig vom Asbestgehalt inkl. Entsorgungsnachweis.

16 (g. B.): 
• Übernahmeschein für fachgerechte Entsorgung (wie bei POP Abfällen), bestehendes Verfahren 

 Asbestentsorgung erscheint kompliziert 
• Wie verhält es sich mit Kleinstmengen? (Staubbeutel)
• Vereinfachung der Entsorgungsnachweise bei Sammelentsorgung
• Mehr Markt und Wettbewerb sind notwendig
• Befristete, kostenlose Entsorgung als Anreiz

1 (ASB): Wie in Berlin üblich (vgl. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/
merkblatt2.pdf)

2 (ASB): Wie bisher auch. Allerdings sollten die nachfolgenden Institutionen (Transporteure, Annahmestellen 
usw.) geschult und sensibilisiert werden.

3 (BG): 
• Sachgerechte Entsorgung asbesthaltiger Materialien muss bereits in der Ausschreibung enthalten, kalkulato-

risch berücksichtigt und fester Vertragsbestandteil sein.
• Arbeiten so durchführen lassen, dass asbesthaltige Materialien durch sorgfältige Trennung dem Wirtschafts-

kreislauf entzogen und sachgerecht werden.
• Sachgerechte Entsorgung der asbesthaltigen Materialien vom Auftragnehmer bestätigen lassen. 

4 (ASB): Bauherr hat Erkundungsergebnis vorzulegen und Beauftragung einer Fachentsorgungsfirma nachzu-
weisen.

5 (ASB): Keine Antwort

6 (ASB): Es müssen Informationen zur Entsorgungspflicht und der Nachweisführung bekannt gemacht werden, 
gesetzliche Forderung auch für die privaten Bauherren.

7 (AG): Beauftragung geeigneter Unternehmen.

8 (AG): 
• Eigentümer / Auftraggeber ist für die Entsorgung zuständig.
• Sowohl asbesthaltiger Abfall (Erkundung ist erfolgt) als auch potentiell asbesthaltiger Abfall (Erkundung ist 

nicht erfolgt) werden gleichbehandelt (als Asbestabfall)
• Baujahr wird Maßgabe für potentiell asbesthaltig.

ZIELGRUPPE C
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9 (AG): !!!!Die Frage ist nicht nachvollziehbar, weil bisher der Bauherr offenkundig aus dem Rechtsrahmen 
Arbeits- und Umweltschutz eliminiert scheint!!! 
• Der gesetzliche Rahmen muss auf den Bauherren erweitert werden.
• Die Nachweise sind vom Bauherren aufzubewahren
• Der Bauherr hat sicherzustellen, dass eine Baustellenzwischenlagerung ermöglicht ist
• Die z. B. Notwendigkeit von Absperrung muss in eine Anweisungsbefugnis der Sachverständigen vor Ort 

münden

10 (AV): Asbesthaltige Abfälle sind von dem Betrieb zu entsorgen, der den Auftrag zu Abbruch-, Sanierung- und 
Instandsetzungsarbeiten erhalten hat. Die Kosten werden von dem Auftragnehmer in Rechnung gestellt.

11 (ASB): Beachtung der LAGA M 23, insbesondere bei Recyclinganlagen und Überwachung durch Abfallbe-
hörden.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): 
• Sachgerechter Ausbau, sicherstellen durch differenziertes Leistungsverzeichnis
• Trennen der unterschiedlichen Baustoffe
• Korrekte Beauftragung durch Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber!

14 (GH): Keine Antwort

15 (BG): Eindeutige Klärung des Abfallbegriffs. Es ist nicht hilfreich, dass der Abfall erst beim Ausbau "entsteht" 
und damit der Ausführende zum Abfallerzeuger wird und damit die alleinige Verantwortung trägt. Der "Entledi-
gungswille" ist typischerweise auch bereits beim Inhaber des Gebäudes vorhanden.

16 (AG): 
• Entsorgungsthematik muss durch den Eigentümer und sekundär durch den Auftragnehmer gelöst werden.
• Eigene Leistungsposition für den Arbeitsschutz bzw. die Entsorgung.

17 (ASB): Keine Antwort

18 (AbfB): Umfassend und genau.

19 (ASB): 
• Getrennte Sammlung und Entsorgung asbesthaltiger Bauabfälle.
• Beauftragung eines Entsorgungsfachbetriebes.

20 (BG): Der Eigentümer/Bauherr/Auftraggeber hat eine Fachfirma mit der nötigen Sachkunde bzw. Qualifika-
tion zu beauftragen (siehe Themenblock 3).

21 (ASB): Erstellung eines Entsorgungskonzeptes. Dies könnte ggf. für typische Abfallarten standardisiert 
werden.

22 (AG): Bauherr ist Abfallerzeuger; um seiner Verantwortung gerecht zu werden, kann er sich – soweit er die 
Aufgabe nicht selbst erfüllen kann – zur Abwicklung der ordnungsgemäßen Entsorgung eines Dritten bedienen. 
Verpflichtung des Bauherrn zur Erstellung eines Abfall- und Entsorgungskonzeptes einschließlich Deklaration 
für die anfallenden Abfälle, Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung, Dokumentation der getrennten 
Sammlung/der ordnungsgemäßen Entsorgung (siehe auch GewAbfV; für gefährliche Abfälle: siehe auch 
NachweisV)

23 (BG): Aus der Erkundung müssen die bzgl. der Entsorgung zu treffenden Maßnahmen ableitbar sein. Grund-
lage für die Entsorgung ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz und seine untergesetzlichen Regelwerke. Im Hinblick 
auf eine eindeutige Definition der Pflichten des Bauherrn/Auftraggebers im Rahmen der Entsorgung muss 
dringend die Frage geklärt werden, wer Abfallerzeuger ist. Die von einer Reihe von Behörden und Institutionen 
vertretene Meinung, der Bauherr/Auftraggeber sei regelmäßig nicht Abfallerzeuger, „weil der asbesthaltige 
Abfall erst durch die Tätigkeit des Handwerkers/Abbruchunternehmers/Sanierers entsteht“ und der Bauherr/
Auftraggeber damit aus allen Pflichten entlassen ist, kann so nicht bestehen bleiben.
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Des Weiteren muss in die Aufklärung der Beteiligten, aber auch in die Rechtsetzung Ehrlichkeit und Realitäts-
sinn einkehren, z. B. in der Frage, ob es in einem bestimmten Herstellungszeitraum überhaupt einen asbest-
freien Beton oder andere Baumaterialien geben kann: bei der Herstellung der Bewehrung für Ortbeton war es 
üblich, Abstandshalter aus Asbestzement einzusetzen. Die sind jetzt im Beton eingeschlossen, kaum detek-
tierbar und noch weniger mit verhältnismäßigem Aufwand zu entfernen!

Daraus ergibt sich folgende Frage: nach LAGA M 23, Abschnitt 6 darf asbesthaltiger Abfall einer Sortier- und 
Behandlungsanlage nicht zugeführt werden, „auch wenn – rechnerisch - der Fasergehalt unter 0,1 Gew% 
liegt”! Das bedeutet real, dass kein Abbruchbeton von Gebäuden mit Baujahr älter als der Verwendungszeit-
raum dieser Abstandshalter mehr in eine Recyclinganlage gelangen darf und daher deponiert werden müsste. 
Hier müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, um endlich der Realität ins Auge zu blicken 
und diese Widersprüche zu beseitigen.

24 (ASE): 
1. Die Entsorgung darf nur über zertifizierte Entsorgungsunternehmen mit entsprechendem Entsorgungsnach-

weis der Endlagerungseinrichtung (Deponie) erfolgen. Die Nachweise sollten Bestandteil der Bauunterlagen 
werden und mit einer Mindestaufbewahrungsfrist versehen sein.

2. Jeder Auftraggeber von Bauleistungen in Objekten, die vor 1995 errichtet wurden, sollte über das Baurecht 
in Verbindung mit der Gefahrstoffverordnung verpflichtet werden, eine sachkundige Erkundung der geplan-
ten Sanierungsbereiche vor Beginn der Baumaßnahmen durchzuführen und die Ergebnisse den Auftrag-
nehmern zur Verfügung zu stellen (Nutzung der Möglichkeiten des § 15 Abs. 5 GefStoffV i. V. m. § 2 Abs.1 
BaustellV).

25 (ASB): 
• Wenn Masseanteil > 0,1 Masse-%, dann Entsorgung als asbesthaltiger Abfall.
• Entsorgung nur über zugelassene Entsorgungsunternehmen mit Nachweis

26 (ASB): Für eine ordnungsgemäße Entsorgung der asbesthaltigen Abfälle ist der Eigentümer/Bauherren/
Auftraggeber verantwortlich.

27 (ASB): Aspekte der Entsorgung asbesthaltiger Bauabfälle sollten durch den Eigentümer/Bauherren/Auftrag-
geber insoweit besorgt werden, wie er selbst mit solchen Abfällen umgeht oder solchen Abfall durch eigene 
Arbeiten produziert. Sonst sollten die Abfallobliegenheiten die ausführenden Unternehmen betreffen.

28 (Gew.): Der Eigentümer/ Bauherr/ Auftraggeber muss als Abfallverursacher mit in die Pflicht genommen 
werden. Hierfür müssen sich aus den Ergebnissen der Erkundung die Konsequenzen für die Abfallentsorgung 
ableiten lassen. Dies gilt ebenso für das Recycling, damit eine Verschleppung von Asbestfasern in die Recy-
clingkette unterbunden wird.
Eine reine Verlagerung auf die ausführenden Betriebe ist unverhältnismäßig und sorgt durch den Preisdruck für 
eine Verschweigung von Asbest in Bauabfällen ggü. der Abfallwirtschaft.

29 (ASB): Frühzeitige Trennung der einzelnen Abfallchargen. Hier: in asbesthaltig/asbestfrei. Dies trägt zur 
Pflicht der Trennung gefährlicher/nicht-gefährlicher Abfall bei. Asbesthaltige Abfälle müssen aus dem Wirt-
schafts-Kreislauf ausgeschleust werden, um die Asbestfaserbelastung in der Biosphäre zu minimieren.

30 (AG u. SV): Bauherr/Eigentümer/Auftraggeber sollte auf alle Fälle wieder Abfallerzeuger sein

31 (AG): Konkretisierung des Rechtsbegriffes Abfallerzeuger im KrWG: Abfallerzeuger im Baubereich ist der 
 Veranlasser einer Baumaßnahme (Bauherr/Auftraggeber).
Entsorgung als besondere Leistung in den ATVen verankern.
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1 (VS): Niedrigschwellige Abgabe an Entsorger, sonst ist die Gefahr groß, dass nicht fachgerecht entsorgt 
wird.

ZIELGRUPPE D

1 (SV): Schnelle zuverlässige Entsorgung, keine Lagerung vor Ort

2 (SV): Es sollte zunächst geklärt werden, ob z. B. eine Badsanierung unter die Freigrenze fällt.

3 (SV): Der Eigentümer ist hinsichtlich gefährlicher Abfälle der Erzeuger des Abfalls. Deshalb obliegt ihm bzw. 
dem beauftragten Planer die Bearbeitung dieses Themas. Im Rahmen der Planung sind für die gefährlichen 
Abfälle mindestens die AVV-Schlüsselnummern zu ermittelt. Für größere Maßnahmen kann der Planer das 
Abfallmanagement übernehmen (Klärung der Entsorgungswege).

4 (SV): Der Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber hat die Verantwortung zur Vorerkundung/Planung. Diese 
umfasst auch das Aufstellen eines Entsorgungskonzeptes, die Entsorgung sämtlicher Abbruchabfälle und das 
Erfüllen der abfallrechtlichen Nachweispflichten. Mit der Ausschreibung/Auftragserteilung ist also bei korrekter 
Planung der Baustelle bereits bekannt, welche Abfälle anfallen und wie diese richtig deklariert zu entsorgen 
sind. 
Im Bauabfallbereich muss an der Anfallstelle, vor Aufnahme/Abfuhr des Materials, jeweils verlässlich in jedem 
Einzelfall ermittelt werden, wie der angefallene mineralische Abfall bzw. das Bodenmaterial beschaffen ist, wie 
abfallrechtlich einzustufen ist und ob bzw. wie verwertet oder beseitigt werden muss. Die Materialien sind 
somit vor Ausschreibungen und Vergabe der Bau- und Entsorgungsleistungen nach Qualitäten und Mengen 
eindeutig zu beschreiben. 
Als Eigentümer des asbesthaltigen Gebäudes/Bauteils muss dem Bauherrn auch die Verantwortung als 
Abfallerzeuger eindeutig zugeordnet werden. Auf Grundlage der Informationen aus der vorliegenden Erkun-
dung kann er die anfallenden Abfälle korrekt deklarieren und der Entsorgung zuführen. Die von ihm beauf-
tragten Handwerker können zur Abwicklung des Abfall-Nachweisverfahrens bevollmächtigt werden, so dass 
der Bauherr von der formalen Abwicklung der Nachweisführung entlastet werden kann.
Wichtig ist jedoch, dass der Bauherr als Abfallerzeuger die Verantwortung für die Beauftragung einer qualifi-
zierten Erkundung des Objektes und für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle trägt.

5 (SV): Mit der Erkundung werden die homogenen Flächen mit Spachtelmassen/Putzen/Klebern erkannt. Diese 
Materialien sind bei Umbau- und Abrissarbeiten als asbesthaltiger Bauabfall zu entsorgen. 
Wie soll mit Bauabfällen umgegangen werden, bei denen nicht genau bekannt ist, ob sie asbesthaltig sind, weil 
die Tätigkeit vorsorglich mit einer Entstaubungsanlage/Staubsauger durchgeführt wurde?

6 (SV): Der Eigentümer bzw. Bauherr sollte als (erneuter) Inverkehrbringer gelten, der Handwerker kann durch 
den Ausbau der Materialien nicht zum Besitzer werden, sondern lediglich zum bevollmächtigten Erfüllungsge-
hilfen, der einen zugelassenen Entsorgungsfachbetrieb mit der Entsorgung der von ihm ausgebauten Materia-
lien beauftragt hat. 

7 (SV): Wie unter 2 a) ausgeführt ist entscheidend, dass der Bauherr als Abfallerzeuger die Verantwortung für 
die qualifizierte Erkundung seines Gebäudes und die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle hat. Als Teil des 
Planungsprozesses (s. VDI/GVSS 6202 Bel. 1) ist dabei ein Entsorgungskonzept aufzustellen, die Entsorgung 
sämtlicher Abfälle gesondert auszuschreiben (so wie dies auch im Standardleistungsbuch Bau abgebildet ist) 
und das Erfüllen der abfallrechtlichen Nachweispflichten sicher zu stellen. Der vom Bauherrn beauftragte Planer 
– oder alternativ ersatzweise auch die ausführende Firma – kann dabei zur Abwicklung des Abfall-Nachweis-
verfahrens bevollmächtigt werden.

8 (SV): Dem Eigentümer ist klar zu machen, dass Ausschreibungsformulierungen wie: “Das Material geht in den 
Besitz des Auftragnehmers über" nicht gehen. Seine Verantwortung für gefährliche Abfälle aus seinem 
Gebäude ist besser zu fassen. Das könnte z. B. mit einer Meldepflicht / Dokumentationspflicht erreicht werden.

ZIELGRUPPE E
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9 (SV): Keine Antwort

10 (SV): durch Gefahrstofferkundung vor Beginn der Bautätigkeiten wird in der Regel auch ein klarer Hinweis zur 
Entsorgungsfrage gegeben.

11 (SV): Hierfür gibt es gesetzliche Regelungen, z. B. DepV. Das Problem ist, zu verhindern, dass aus Un-
kenntnis/mit Absicht eine Vermischung mit anderen Fraktionen erfolgt.
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ZIELGRUPPE A

2e: Welche Unterstützungsmaßnahmen sind für Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber in Bezug auf 
die Aufgaben 2.b), 2.c) und 2. d) notwendig bzw. sinnvoll?
Neben dem Ausbau von Informationsangeboten und einer Ausweitung behördlicher Beratungsangebote 
werden auch für die Asbestentsorgung staatliche Zuschüsse und Förderprogramme vorgeschlagen.

1 (p. B.): Weitere Entwicklung und ständige Anpassung der entsprechenden Methodiken durch 
 Forschungsinstitute.

2 (p. B.):
• Die Erkundung und fachgerechte Entsorgung im Auftrag des Eigentümers/Bauherren sollte finanziell,  

z. B. über einen KfW-Zuschuss, unterstützt werden.
• Qualifizierung von Ausführenden und Fachleuten für eine sachgerechte Beratungsleistung an die  Eigentümer/

Bauherren (Vermeidung von Aktionismus).

3 (p. B.):
• Kostenlose Beratung und Information durch die Baugenehmigungsbehörde und die örtliche Abfallbeseiti-

gungsbehörde/-gesellschaft; 
• Staatlich geförderte Asbestberatung vor Ort;
• Für den Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber kostenlose Erkundung und Erstellung einer rechtlich verbindli-

chen Asbestdokumentation für den Auftragnehmer (Handwerker) sowie Sanierung und Entsorgung durch Be-
teiligung aus Entschädigungsfonds.

1 (ö. B.): Einheitliche und zu überwachende Regelungen, wenn es hier wirklich eine Gefahr gibt, muss der Staat 
die Bürger schützen, er hat hier die Verantwortung und die Selbstkontrolle der Eigentümer usw. hat auch bis 
her nicht funktioniert
der Gesetzgeber muss seine Gesetze auch überwachen

2 (ö. B.): Prüfung der bundesrechtlichen Regelungen sowie technischen Normen und Regeln auf Aktualität und 
Stimmigkeit sowie Aktualisierung.

3 (ö. B.): Eineindeutige gesetzliche Vorgaben. (Siehe Ausführung zu Frage 1 c)

4 (ö. B.): Hier wären gezielte Angaben zur Sammlung und Entsorgung von Stäuben aus Absauggeräten, insbe-
sondere auch für den privaten Eigentümer bzw. Haushandwerker zweckmäßig.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Siehe dort.

7 (ö. B.): Informationsmaterial, wo und in welchen Formen Asbest vorkommen kann.

8 (g. B.): 
1. Eindeutige rechtliche Vorgaben zum Thema Asbest
2. Staatliche Beteiligung an dem gesamten Verfahren in Form einer vereinfachten Förderungsmöglichkeit (KfW)

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): Regelmäßige Fachkolloquien zum Erfahrungsaustausch organisieren, auswerten und kommunizieren.

ZIELGRUPPE B
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1 (ASB): Zuallererst: Kenntnis über das Problem und Einsicht herstellen, dass die Eigentümer / Bauherren / 
Auftraggeber hier in der Pflicht sind und nicht alles auf die Unternehmen abgeschoben werden kann.

2 (ASB): Qualifizierte Beratung und Information

3 (BG): 
• Regulatorische Klarstellung einer verbleibenden Verantwortung des Bauherrn/Auftraggeber auch nach 

 Auftragsvergabe. 
• Einrichtung eines Asbestfonds zum Entfernen von Asbest aus den Gebäuden, vergleichbar den  

Programmen zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
• Schaffung von kostengünstigen Lösungen zur Entsorgung von Asbest, erforderlichenfalls  

Forschung/Entwicklung neuer Verfahren/Konzepte.

4 (ASB): Information zur Durchführung einer Erkundung und zu häufigen Asbestbelastungen, die beachtet  
werden sollten.

5 (ASB): Keine Antwort

6 (ASB): Festlegung eindeutiger gesetzlicher Pflichten, mehr Infomaterial.

7 (AG): Listen der geeigneten Firmen.

8 (AG): Anreize für den Eigentümer schaffen, sein Gebäude auf Schadstoffe untersuchen zu lassen (KfW 
Förderung Schadstoffsanierung)

9 (AG): Keine Antwort

10 (AV): Die Analyse von Proben sollte organisatorisch und finanziell unterstützt werden. 
Der Einsatz eines "Asbestberaters" sollte kostenneutral – gefördert über Bundesmittel – erfolgen.

11 (ASB): Sensibilisierung, Checklisten als Hilfestellung, Analytik.

ZIELGRUPPE C

11 (ö. B.): Keine Antwort

12 (ö. B.): Siehe Antwort zu 1c: TRGS Asbestermittlung - keine reine Arbeitsschutzfrage, sondern deutlicher in 
die Verantwortung des Eigentümers stellen, um auch Bewusstsein zu schaffen.

13 (g. B.): 
• Zu 2b): nur Forderung einer Erkundung bei Bedarf, keine Forderung nach vollständigem Schadstoffkataster.
• Zu 2c): Untersuchung nur nach offensichtlichen Schadstoffen, die üblicherweise bauartbedingt in Gebäuden 

vorkommen.
• Zu 2d): der Sanierer kann als Auftragnehmer die Entsorgung für den Auftraggeber übernehmen.

14 (AG): Weiß nicht

15 (ö. B.): 
• Eindeutige und umsetzbare Regelungen zur Vorgehensweise bei Materialien mit einem Asbestgehalt < 1 %.
• Orientierende Vorgaben für anfallende Kosten (z. B. €/m² WF)
• Ansprechpartner für Schadstoffuntersuchungen

16 (g. B.): 
• Verlässliche, praktisch (auch finanziell) umsetzbare, rechtssichere Arbeitsanweisungen 
• Klare und eindeutige bundesweit geltende Regelungen
• Checklisten
• Förderprogramme für Erkundung und Entsorgung
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12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): 
• Vermittlung von Sachverständigen über Internet-Plattform
• Zentrale Zusammenstellung der bekannten asbesthaltigen Baustoffe und Veröffentlichung im Internet

14 (GH): Keine Antwort

15 (BG): 
• Informations- und Beratungsangebote der zuständigen Bau-, Arbeitsschutz-, Umwelt- und Abfallbehörden
• Verdachtsunabhängige Kontrollen von Ausschreibungen, Baumaßnahmen und Entsorgungsvorgängen  

(in wahrnehmbarem Umfang). Damit werden diejenigen unterstützt, die sich um rechtskonformes Handeln 
bemühen.

16 (AG): 
• Forschung und Entwicklung für Schnelltest
• Gebäudetypologie (zum Beispiel vergleichbar IWU  

(Institut für Wohnen und Umwelt) bei der energetischen Sanierung). 
• Förderung geeigneter Maßnahmen 
• Entsorgungswege definieren
• Abnahmeverpflichtung für Entsorgungsbetriebe

17 (ASB): Verbindliche Ermittlung bezüglich Asbest/Schadstoffen vor Baumaßnahmen, die Bauschutt erzeugen, 
durch den Eigentümer/Auftraggeber als Abfallerzeuger. Hierzu z. B. Pflichten laut Merkblatt der Berliner 
Abfallbehörde (http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/merkblatt2.pdf).

18 (AbfB): 
• Beratung, Regelung
• Eventuell finanzielle Entlastungen oder Zuschüsse

19 (ASB): Beratung durch entsprechend fortgebildete Architekten/Planer. Bei anzeige-/ genehmigungspflich-
tigen Baumaßnahmen Information durch entsprechende Info-/Merkblätter der Bauämter.

20 (BG): Geeignete Informationsmöglichkeiten, eine Fachfirma mit der nötigen Sachkunde bzw. Qualifikation zu 
finden. Zum Beispiel über Adresslisten (Labore, Fachgutachter, anerkannte Asbestsanierung-Firmen) wie sie 
etwa in der Schweiz im Asbestforum zur Verfügung gestellt werden (www.forum-asbest.ch)

21 (ASB): Umfassende Informationen über mögliche asbesthaltige Bauteile im Bestand. Hierfür kann die 
Entwicklung und Bereitstellung einer allgemein zugänglichen Datenbank über asbesthaltige Baumaterialien und 
Bauteile hilfreich sein. Hierzu wäre ein Ausbau der bereits vorhandenen Datenbank denkbar. 
Dem beauftragten Handwerker (als Arbeitgeber) muss die Information mit dem Auftrag zugehen. 

22 (AG): 
• Informationshinweise zu Asbest für Bauherren bereits durch die Bauaufsichtsbehörde mit Versicherung der 

Kenntnisnahme durch den Antragsteller der Baugenehmigung.
• Ein bundeseinheitlicher Leitfaden zu Asbestsanierungen bei Umbau, Rückbau und Abbruch für Bauherrn und 

Planer (derzeit gibt es vereinzelt länderspezifische Hinweise zum Umgang mit Asbest)

23 (BG): Es müssen 
a. Eindeutige rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die auch die Realität widerspiegeln bzw. 

 Verhältnismäßigkeiten berücksichtigen.
b. Gesellschaftlich akzeptierte Erkundungsstrategien und –vorgehensweisen incl. der Beurteilungskriterien 

 weiterentwickelt bzw. geschaffen werden
c. In Bezug auf die Kosten müssen die Eigentümer für die Erkundung gesamtgesellschaftlich unterstützt 

 werden, z. B. mit Hilfe eines betreffenden Fonds oder dergleichen. Im Wohnungsbau werden diese Kosten 
auf den Nutzer wie Mieter, etc. umgelegt und werden so letztendlich von denjenigen getragen, die als 
schwächstes Glied der Kette am allerwenigsten Schuld für die Situation tragen.
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24 (ASE): 
1. Jeder Eigentümer/Bauherr/Auftraggeber wendet sich entweder an einen Handwerker, Architekten, Bau-

unternehmer oder er macht es selbst.Alle Personenkreise sind zu informieren bzw. zu schulen, damit ein 
 Asbestdialog zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer erfolgen kann und eine verbindliche Diagnose 
schon vor Auftragsvergabe erfolgt.

2. Rechtlich verpflichtende Vorgabe der durchzuführenden Maßnahmen zur Nachweisführung z. B. im Rahmen 
der Genehmigungsverfahren

3. Aufklärungspflicht der Auftraggeber gegenüber den Auftragsnehmern
4. Intensivere Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden

25 (ASB): Asbest aus dem Baubestand zu entfernen, ist das gesellschaftliche Ziel. Deshalb sollte sich die 
Gesellschaft auch (finanziell) beteiligen (z. B. steuerliches Geltendmachen der Entsorgungskosten).

26 (ASB): Eine umfassende Informationskampagne von Verbänden und zuständigen Behörden auf Bundes-
ebene über potentiell asbesthaltige Baustoffe, deren zeitliche und technische Verwendung, mögliche Gesund-
heitsgefahren und Präventionsmaßnahmen, die jeder Bürger treffen kann, könnte Eigentümer/Bauherren/
Auftraggeber für ihre Verantwortung sensibilisieren.

27 (ASB):
• Klare Regelwerke und Hilfestellungen durch einfache Maßnahmenkataloge zur Erleichterung der Umsetzung 

der Aufgaben.
• Klare Informationen über die geltende Rechtslage (Bau-, Chemikalien- und Abfallrecht). Insgesamt ist der 

Überblick darüber nicht immer ganz einfach.
• Information über erforderliche Fachkunde/Sachkunde von Auftragnehmern.
• Informationen über Untersuchungseinrichtungen, die sachgerechte und seriöse Asbesterkundungen 

 durchführen können. 
• Kompetente Beratungsstellen, Foren oder Plattformen an die sich Betroffenen/Eigentümer/Bauherren/ 

Auftraggeber wenden können (z. B. bei der BAuA, Verbraucherberatungsstellen o.ä.).
• Förder-/Kreditmöglichkeiten für private Eigentümer von asbestbelasteten Gebäuden, die dadurch erhöhten 

 finanziellen Aufwendungen (z. B. für Umbau-, Sanierungs-, Instandsetzungs- oder Renovierungsmaßnahmen) 
haben.

28 (Gew.): Die Auflage eines KfW Förderfonds zur Untersuchung auf Asbest, Mehrkosten durch das Vorhanden-
sein, sowie Entsorgung kann sinnvoll sein. Dies hilft Eigenheimbesitzern die Kosten abzumildern und sorgt 
infolge für mehr Akzeptanz für die neuen Schutzmaßnahmen von Leben und Umwelt.

29 (ASB): Unterstützung zur ordnungsgemäßen Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe (Kostenhilfen). Für den 
Rückbau: Vorgaben für die notwendigen Hot-Spot Beprobungen (Wand, Boden Decke etc.) Festlegung von 
klaren und praktikablen Grenzwerten asbesthaltig/asbestfrei.

30 (AG u. SV):
• S. Antwort 1a - Info an zentraler Stelle
• Bei Bauanträgen für Arbeiten im Baubestand, Gewährung von jeglichen Zuschüssen/ Förderungen aus 

 staatlichen/öffentlichen Töpfen (KfW für erneuerbare Energien, jegliche anderen Subventionen, zinsgünstige 
Kredite u.a.) sollte zwingend als Routinevoraussetzung eine Untersuchung auf Gebäudeschadstoffe gefordert 
werden

31 (AG): Beantwortung der Frage ist abhängig davon, inwieweit Informationen und Ergebnisse aus 2a) bereit-
stehen. Insofern belastbare Erhebungen aus 2a vorliegen, kann darauf zurückgegriffen werden.
Insbesondere Fördermöglichkeiten für private Bauherren zur Durchführung der Vorerkundungen und Ausgleich 
für erhöhte Kosten der Entsorgung gefährlicher Abfälle.
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ZIELGRUPPE E

ZIELGRUPPE D

1 (VS): 
• Internetseite/ Informationsmaterial mit öffentlichen Verzeichnissen 
• Qualifizierter Analytikunternehmen
• Qualifizierter Fachunternehmen zur Asbestsanierung
• Asbestentsorgern

1 (SV): Finanzielle Förderung wird erforderlich sein um den Eigentümern einen Anreiz zur Sanierung zu geben. 
Sonst werden die Maßnahmen nicht durchgeführt.

2 (SV): Die Zweckmäßigkeit eines zulässigen Asbestgehaltes (0,1% oder z. B. 1 %) bzw. die dabei vertretbare 
Messunsicherheit sollte näher untersucht werden.

3 (SV): Aus unserer Sicht ist es erforderlich eine klare Rechtslage zu schaffen. Das heißt, wie schon weiter oben 
beschrieben, die Ermittlungspflicht für Gebäudeschadstoffe in die MBOs bzw. LBOs aufzunehmen. Weiterhin 
sind Schulungsmaßnahmen sinnvoll. Diese könnten von den Eigentümerverbänden organisiert werden. Zur 
Ausführung stehen genug Sachverständige zur Verfügung.

4 (SV): Die erforderliche, über das Baurecht einzuführende Erkundungspflicht sollte nach Gebäudejahrgängen 
zeitlich gestaffelt eingeführt werden. Hierbei sind die Gebäudejahrgänge mit der erfahrungsgemäß höchsten 
Belastungswahrscheinlichkeit als erstes verbindlich zu untersuchen. Die Eigentümer müssten über die zustän-
digen Bauämter angeschrieben werden. Hierbei muss eine verständliche Informationsbroschüre über den 
Sachverhalt sowie die Obliegenheiten des Eigentümers informieren. Jede kommunale Bauverwaltung sollte 
einen kundigen Ansprechpartner zur Beratung der Eigentümer benennen.

5 (SV): Fördergelder für die Durchführung von Erkundungen und Sanierungen

6 (SV): Fördermöglichkeiten im Bereich der Bezuschussung von Asbestsanierungen im Rahmen von  
RMI-Arbeiten an Asbest:
• Entfernen von FFP und Kleber im Baubestand wird gefördert
• Demontage von AZ-Platten im Rahmen einer Dachneueindeckung mit/ ohne Solaranlage wird gefördert
• Demontage und Entsorgung von Fassadenplatten im Rahmen einer energetischen Sanierung wird gefördert. 

etc.

7 (SV): Eigentümer/Bauherren/ Auftraggeber müssen in der jeweils gruppenspezifischen Art und Weise 
unterrichtet werden und gleichzeitig über die (auch strafrechtlichen) Folgen bei Nicht-Beachtung der Pflichten 
aufgeklärt werden. Medien dazu sind (wie bereits oben erwähnt) neben klassischen Print-Medien wie Bro-
schüren auch das Internet sowie daran gekoppelt entsprechend barrierefreie Interfaces zu der oben erwähnten 
 Fachdatenbank. 
Den Baurechtsbehörden und den unterschiedlichen zuständigen Bauämtern kommt darüber hinaus eine 
hervorzuhebende Rolle zu, da diese – ausgestattet mit entsprechend qualifiziertem Personal – als persönliche 
Ansprechpartner dienen sollten. In jeder Kommune sollte hierzu mindestens eine fach- und sachkundige 
Person benannt werden.

8 (SV): 
• Kataster: Verpflichtung zur Erstellung in GefStoffV verankern, wie vom Bundesrat gefordert.
• Umfang: Könnte in der VDI 6202 festgelegt werden
• Abfälle: Festlegung im Baurecht

9 (SV): Fördergelder (z. B. für Energiesparmaßnahmen) sind an ein Kataster zu koppeln.

10 (SV): Bereitstellung von Fördergeldern und Informationskampagnen

11 (SV): Vorgaben für die Erarbeitung einer der Realität angepassten Gesundheitsgefährdung.
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Keine eigenen Befunde

3 (p. B.):Uns liegen keine Informationen vor.

1 (ö. B.): Wir können und sind wohl auch verpflichtet unsere Untersuchungen offen zu legen größte Belastung 
sind die zweilagigen Putze und bei uns Sanierputze an alten Schulen (Bj. 1900/1920), Durchführung in den 
sechziger Jahren, Kalkputz mit max. 1 mm Stärke, Asbestanteil unter 0,3 %

2 (ö. B.): Gemäß VDI Diskussionspapier "Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden" 
vom Juni 2015 gibt es Hinweise, dass diese Produkte im Gebiet der ehemaligen DDR vermutlich eher nicht zur 
Anwendung kamen. Es ist jedoch bekannt, dass Morinol in Wohngebäuden Bautyp WBS 70 in Innenbereichen 
an Türzargen, Kabelkanälen und Lüftungsschächten zum Einsatz kam. Unsere Behörde ist nicht mit diesen 
Bautypen befasst. Es können derzeit keine Befunde oder Erkenntnisse zur Verfügung gestellt werden.

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Die Erfassung und Sanierung betraf bisher vorwiegend die allseits bekannten Bauprodukte mit 
schwach gebundenem Asbest.

5 (ö. B.): Bisher lässt sich allenfalls sagen, dass überall dort, wo es um Brandschutz geht, mit Asbest zu rechnen 
ist. Ansonsten ist die Asbestverteilung m. E. unspezifisch. Es lässt sich kein "Verwendungs-Muster" ableiten.

6 (ö. B.): Wie in 2 a)
Systematische Forschung mit kontinuierlicher Veröffentlichung zu den Schadstofffreisetzungen, welchen Dritte 
bei Sanierungsmaßnahmen je nach Verfahren und Material ausgesetzt sind.
Desgleichen für die ausführenden Arbeitnehmerinnen im Zuständigkeitsbereich der Unfallkassen.

7 (ö. B.): Keine Antwort

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): In 2 unserer Liegenschaften sind vor kurzem Asbestfunde in der Innenwandfarbe aufgetreten, festge-
stellt durch ein Gutachten zur Asbesterkundung.

10 (ö. B.): In den Ämtern der WSV liegen eine Vielzahl von Analyseergebnissen vor, jedoch lässt sich zumindest 
bei den Bestandsbeschichtungen (überwiegend auf Teeprech- oder Teerpechepoxidharzbasis) kein Rück-
schluss auf den Asbestgehalt ziehen, da dieser als Füllstoff verwendet wurde unter den gleichen Produkt-
nahmen z.T. vorhanden oder auch nicht vorhanden sein kann. Insofern lässt sich aus dem Produktnahmen bei 

2f: Welche eigenen Befunde oder Erkenntnisse zu Verbreitung und Vorkommen von Asbestaltlasten 
im Baubestand können Sie bzw. ihre Organisation zur Verfügung stellen (z. B. Kategorisierung von 
Bauobjekten nach Jahrgängen, zeitlicher und örtlicher Einsatz bestimmter Produkte)?
Die Dialogpartner gaben an, sich im Rahmen ihrer Expertise an der Aufklärung bezüglich der Verbreitung und 
dem Vorkommen von Asbestaltlasten im Baubestand zu beteiligen. Dies beinhaltet die Durchführung von 
Forschungsuntersuchungen und Auswertung und Übermittlung von Erkenntnissen wie die Veröffentlichung 
von bekannten Asbestvorkommen, ebenso wie die Entwicklung von „best-practice“-Methoden zum Umgang 
mit Asbest. Zahlreiche Dialogpartner plädieren zudem für eine zentrale Datenbank, an deren Aufbau und 
inhaltlicher Befüllung sie sich beteiligen wollen.

ZIELGRUPPE B
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1 (ASB): Keine Antwort

2 (ASB): Evtl. Erkenntnisse aus Altlasten-Kataster

3 (BG): Laufendes Messprogramm der gesetzlichen Unfallversicherungsträger zum Bearbeiten asbesthaltiger 
Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber.

4 (ASB): Entsorgte Mengen im Rahmen der jährlichen Abfallbilanz des Landes

5 (ASB): Keine Antwort

6 (ASB): Für die neuen Bundesländer ist der alte Asbestkatalog der DDR eine sehr gute Grundlage, darauf 
aufbauend sollte jeder seine Erfahrungen einfließen lassen (insbesondere untersuchende Ingenieurbüros, aber 
auch Bauämter und Arbeitsschutzbehörden)

7 (AG): Keine Antwort

8 (AG): Dachbereich

9 (AG): Keine eigenen Daten vorhanden, nur eine Zusammenstellung der Daten die uns seitens der Hersteller 
zur Verfügung gestellt wurden*

10 (AV): Ist im Rahmen der TRGS-Tätigkeit sowie der Zusammenarbeit mit der BG-Bau schon erfolgt

11 (ASB): Keine Antwort

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Keine Antwort

14 (GH): Keine Antwort

15 (BG): Leer

16 (AG): Zukünftig auf Grundlage von Erkenntnissen aus dem berufsgenossenschaftlichen Messprogramm 
"Asbest in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern"

Altbeschichtungen im Wasserbau kein Asbestgehalt ableiten.

11 (ö. B.): Keine speziellen.

12 (ö. B.): Derzeit Sammeln der Erfahrungen (Fundstellen, betroffene Bauteile, Vorgehensweise bei Erkun-
dungen, z. B. Anzahl der Proben usw.) im nachgeordneten Bereich, um daraus "Best practice" Methoden 
entwickeln zu können, solange keine klaren gesetzlichen Vorgaben bestehen.

13 (g. B.): Erkenntnisse, die wir aus den uns vorliegenden Erkundungsgutachten ablesen können.

14 (AG): Hierzu existieren ältere Informationsmaterialien, in denen allerdings die Thematik Asbest in Putzen und 
Spachtelmassen nicht behandelt wird.

15 (ö. B.): Die Städte in NRW haben zum Teil ihre Gebäude auf Schadstoffe und auch auf asbesthaltige Putz- und 
Spachtelmassen untersucht. Hier kann mit den einzelnen zuständigen Organisationen der Kommunen Kontakt 
aufgenommen werden. Ggfs. auch über den Städtetag.

16 (ög B.): Keine Antwort

ZIELGRUPPE C
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17 (ASB): Laut unseren Informationen gibt es berufsgenossenschaftliche Messungen (BGBau)

18 (AbfB): Beim AfA Hamburg werden Unterlagen zu Asbest-BK-Verfahren ausgewertet, es wird eine Daten-
bank mit Branchen/Berufen/Tätigkeiten und historischen Asbestexpositionen erstellt (hierzu z. B. Jahrestagung 
DGAUM 2017, Beitrag V219). Dies könnte ev. Hinweise auf Einsatzbereiche bestimmter Asbestprodukte 
geben.

19 (ASB): Keine

20 (BG): Geeignete Informationen dazu hat vor allem die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft BG BAU, 
weitere Informationen finden sich auch im Faserjahrreport der DGUV.

21 (ASB): Keine Antwort

22 (AG): Keine eigenen Erhebungen zu Verbreitung/Vorkommen von Asbestaltlasten.

23 (BG): Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung besitzen wir zu dieser Fragestellung nur wenige Daten. 
Unsere Kenntnis der früher verarbeiteten asbesthaltigen Produkte incl. Hersteller etc. helfen nur im Hinblick auf 
die Eingrenzung von Verwendungszeiträumen, aber welcher Bauherr erinnert sich noch an den Namen des 
Produktes, das 19xx in seinem Bauwerk verwendet wurde. 
In Bezug auf ggf. zukünftig auf die Gesellschaft zukommende Fragestellungen zur „Gefährdung durch Bauche-
mikalien“ wäre es jedoch zielführend, in der BaustellV durch eindeutige und mit Sanktionen belegbare Pflich-
tenzuweisungen den Stellenwert der Unterlage nach § 3 Absatz 3 aufzuwerten!

24 (ASE): 
1. Bereitstellung von Untersuchungs- und Erkundungsunterlagen einschließlich Rückstellproben aus 25 Jahren 

Asbesterkundung im Raum Thüringen (Herr Schappmann)
2. Energiewirtschaft, Kraftwerke und Bauwerke in Verteilungsanlagen der Energieversorgungsnetze (Lars van 

Brackel) 

25 (ASB): Keine Antwort

26 (ASB): Derzeit läuft bei uns ein Projekt zur Ermittlung der Expositionssituation von Beschäftigten und 
Heimwerkern bei Tätigkeit mit einer möglichen Asbestexposition.

27 (ASB): 
• Derzeit läuft eine Zusammenarbeit der Bayerischen Gewerbeaufsichtsämter mit dem Bayerischen Landes-

amt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), dass aktuell ein Projekt zur Ermittlung der Expositions-
situation von Beschäftigten und Heimwerkern bei Tätigkeiten mit einer möglichen Asbestexposition durch-
führt.

• Die Gewerbeaufsichtsämter unterstützen das LGL bei ihrem Projekt, indem sie diese gegebenenfalls vorlie-
genden Erkenntnisse über verbaute asbesthaltige Fliesenkleber, Putze und Spachtelmasse melden.

• Die genannte Unterstützung durch die Gewerbeaufsichtsämter wäre auch bei weiteren Messprojekten grund-
sätzlich möglich.

28 (Gew.): Keine Antwort

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG): Darüber gibt es bereits hinreichend Fachliteratur, z. B. "Schadstoffe im Baubestand" – Bossemeyer, 
Dolata, Schubert, Zwiener, Verlag Rudolf Müller

31 (AG): Siehe 2a)
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ZIELGRUPPE D

ZIELGRUPPE E

1 (VS): Verbraucheranfragen zu Asbest selten, werden nicht extra erfasst.

1 (SV): 
• Vermittlung von Referenzobjekten
• Vermittlung von Baustellen, bei denen Referenzuntersuchungen durchgeführt werden können.

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Die Sachverständigen können hier mit ihrer z.T. jahrzehntelangen Erfahrung in der Wissensvermittlung 
unterstützen. Die sich im Aufbau befindende BVS- Akademie kann Workshops zu diesem Thema anbieten. Ich 
persönlich halte nunmehr seit fast 20 Jahren Workshops zum Thema Gebäudeschadstoffe ab (Sachkundelehr-
gänge TRGS 519, 521, Schadstoffe bei Umbaumaßnahmen etc.).

4 (SV): Die Mitglieder unseres Fachverbandes haben umfassende Erkenntnisse zur Erkundung, Verbreitung und 
Sanierung von Asbestaltlasten im Baubestand der Bundesrepublik Deutschland.
Wir könnten diese Erkenntnisse systematisch zusammentragen, auswerten und mit weiteren Erkenntnis-
quellen außerhalb unserer Mitgliedschaft austauschen und ergänzen. Gerne wirken wir auch bei einer entspre-
chenden Plattform zu Schaffung eines Datenpools mit (siehe auch Antwort zu Frage 1.c). Voraussetzung ist 
jedoch eine ausreichende Finanzierung solcher Aktivitäten.

5 (SV): Nach den Erfahrungen einiger Mitglieder unserer Organisation ist die Verwendung von asbesthaltigen 
Bauprodukten bis 1995 regional unterschiedlich. Ein Mitgliedsinstitut hat in NRW bei Spachtelmasse/Putzen 
bis zu 70% Positivfunde, im Hamburger Raum sind es eher 25-30%.

6 (SV): Wir konzentrieren uns u.a. auf die Sammlung von Daten. 

7 (SV): Zahlreiche Mitglieder verfügen über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Erkundung und Sanierung 
von Gebäudeschadstoffen und Asbestaltlasten. Bei entsprechender Ansprache und Vergütung sind sicherlich 
eine Reihe dieser Personen bereit, am Aufbau der Fachdatenbank sowie bei deren Entwicklung und Pflege 
mitzuwirken. Das ehrenamtliche Engagement in den entsprechenden Richtliniengremien zeigt schon diese 
grundsätzliche Bereitschaft deutlich an.

8 (SV): Wir haben in den letzten 25 Jahren zahlreiche Kataster in Gebäuden in ganz Deutschland angefertigt. Die 
Ergebnisse können nicht öffentlich gemacht werden, aber für anonymisierte Auskünfte stehen wir gerne zur 
Verfügung.

9 (SV):
• Erfahrungen (eigene Untersuchungen) aus mehreren 100 Gebäuden
• Ca. 20% des Gebäudebestandes ist betroffen
• Verteilung ist lokal sehr unterschiedlich (wenige Prozent bis über 60%)
• auch sehr alte Gebäude sind durch Reparatur - und Baumaßnahmen in den 50er -90er Jahren betroffen
• sehr häufig sind Reparaturstellen Asbest-positiv

10 (SV): 
• Erfahrungsberichte aus hunderten von Untersuchungsobjekten
• Organisierung bzw. zur Verfügung Stellung von asbesthaltigen Gebäuden bzgl. Forschungsvorhaben und zu 

Testsanierungen etc.

11 (SV): Keine Antwort
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THEMENBLOCK „SICHERE DURCHFÜHRUNG  
VON ARBEITEN“

Stand 05.09.17

Im Rahmen der Eingangsbefragung und des 1. Dialogforums wurden vorgeschlagen, die bestehenden 
Ausnahmetatbestände zum Herstellungs- und Verwendungsverbot für Asbest für Abbruch-, Sanie-
rungs- und Instandhaltungsarbeiten und sonstige Asbestregelungen der Gefahrstoffverordnung zu 
überprüfen. Es wurden auch Vorschläge diskutiert, wie ausführende Unternehmen gegenüber 
Auftraggebern und Behörden ihre Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit hinsichtlich der sicheren 
Durchführung von Asbestarbeiten nachweisen können.

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Die Methodik, gestufte Schutzmaßnahmen je nach Gefährdungsgrad und -art vorzuschreiben ist die 
richtige. Wichtig ist vor allem, fortlaufend Kriterien und Bewertungen wissenschaftlich zu überprüfen und ggf. 
zeitnah an den Wissensstand anzupassen..

2 (p. B.): 
• Häufigkeit und Dauer der Arbeiten 
• Expositionshöhe
• Top-Regel

3 (p. B.): 
• Schutzmaßnahmen und Sanierungsverfahren sollten generell den bestmöglichen Schutz für den Anwender 

bieten und vereinheitlicht werden, um aufwendige Erkundungen ohne erkennbaren Nutzen zu vermeiden.
• Übergangsfristen sollten die Zeiten für die Entwicklung und Einführung geeigneter Schutzmaßnahmen bzw. 

Verfahren berücksichtigen.

1 (ö. B.): Einziges Kriterium:
Die tatsächliche Faserbelastung der Arbeiter und des Raumes und die tatsächliche gesundheitliche Gefährdung 
unter Einbeziehung des Lebensrisikos, hier sind die Mediziner gefragt, sonst niemand.

2 (ö. B.): Hierzu wird auf die fundierten Fach- und Sachkenntnisse der öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen, auf die gesetzlichen und hoheitlichen Aufgaben der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) sowie auf die Erkenntnisse von Forschung und Lehre verwiesen.

3 (ö. B.): Die Differenzierung in schwach und festgebundenem Asbest erscheint nicht mehr zeitgemäß. (Siehe 
Ausführung zu Frage 1c Beispiel III)
Expositionshöhe, Dauer und Umfang sollten bei einer empirischen Versuchsreihe die Parameter sein, um ein 
tätigkeitsbezogenes Vorgehen zu ermöglichen. (Siehe Ausführung zu Frage 3 e Antwort I)

4 (ö. B.): Größere Betriebe und Hausverwaltungen sollten über ausreichend geschultes Personal und Geräte 
(H-Sauger) verfügen, wenn kleinere Maßnahmen am eigenen Gebäude stattfinden. Der Objektverantwortliche-
sollte nach TRGS 915 geschult sein.

3a: Was sind Ihrer Meinung nach geeignete Kriterien, um Art und Umfang der notwendigen Schutz-
maßnahmen für Asbestarbeiten festzulegen (z. B. Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten, 
Verfügbarkeit expositionsarmer Verfahren, Differenzierung schwach und fest gebundener Asbest 
sowie mögliche Übergangsfristen/Lösungen für die Vorschläge)?
Hinsichtlich der geeigneten Kriterien um Art und Umfang der notwendigen Schutzmaßnahmen für Asbestar-
beiten festzulegen herrscht nahezu Einigkeit: Faserfreisetzungsverhalten/-potential sowie Expositionsdauer 
und Expositionshöhe sind hier die Schlagwörter. Generell sollte der bestmögliche Schutz für den Anwender 
gewährleistet werden. Differenzen bestehen allerdings hinsichtlich der Übergangszeit: Während die einen 
festhalten, dass eine Übergangslösung minderen Schutz bedeutet und nicht akzeptabel sei, verweisen andere 
darauf, dass Übergangsfristen für die Ermittlung von Expositionsdaten, die Verfahrensentwicklung sowie den 
Erwerb von Qualifikation und Geräteausstattung unabdingbar sind.

ZIELGRUPPE B
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ZIELGRUPPE C

5 (ö. B.): Nach meinem bisherigen Kenntnisstand können auch Tätigkeiten an fest gebundenen Materialien zu 
hohen Expositionen führen (ggf. durch Schleifen o. Ä.) – eine Unterscheidung zwischen fest und schwach 
gebundenen Produkten scheint zur Risikobeschreibung demnach ungeeignet.

6 (ö. B.): Die TRGS 519 März 2014 ist konkret genug.
Die Differenzierung nach "schwach" bzw. "fest gebundenen" Asbesten kaum hilfreich, weil die eingesetzten 
Arbeitsmaschinen entscheidender sind.

7 (ö. B.): Keine pauschale Antwort möglich, Kriterien sind oben schon genannt.

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Expositionshöhe in Abhängigkeit der Absaugung

10 (ö. B.): Keine Antwort

11 (ö. B.): Die genannten.

12 (ö. B.): Versuche zur Feststellung der freigesetzten Faserzahlen bei typischen Bauunterhaltungsarbeiten bzw. 
Maßnahmen im Gebäudebetrieb und daraus ableiten von Schutzmaßnahmen, vereinfachten Verfahren, 
Entwicklung von Geräten.

13 (g. B.): Die Differenzierung in schwach und fest gebundenes Material ist einfacher zu handhaben als die 
Expositionshöhe. Die Kriterien nach Dauer und Umfang sind sehr praxisnah und sollten beibehalten werden. 
Auch die Anwendung zertifizierter Verfahren ist praxistauglich.

14 (AG): Die Gremien der Berufsgenossenschaften verfügen über ausreichend Expertise, um diese Kriterien 
festzulegen.

15 (ö. B.): Die Differenzierung zwischen fest und schwach gebunden dürfte überholt sein. Ausschlaggebend für 
die Bewertung der Schutzmaßnahmen sollte die Faserexposition sein.

16 (g. B.): 
• Erwartete Asbestfreisetzung
• Belastung des Tätigen (Differenzierung gewerblich/privat)
• Abstufung nach Risikokonzept BAuA
• Nur DGUV geprüfte emissionsarme Sanierungsverfahren; keine länderspezifischen Zulassungen,  

wie bspw. Berlin/LaGetSi

1 (ASB): Das Faserfreisetzungsverhalten und die Dauer der Exposition (allerdings bezogen auf die gesamte 
Tätigkeit der Beschäftigten, nicht nur auf das einzelne Projekt).
Die Differenzierung fest/schwach gebunden ist nicht mehr erforderlich, sondern eher kontraproduktiv.
Übergangslösungen bedeuten minderen Schutz und sind nicht akzeptabel. Es ist stets der Stand der Technik 
anzuwenden, wie sonst im Arbeitsschutz auch.
Eine Differenzierung der Tätigkeiten zum Zweck der Legalisierung (A-S-I) ist überholt und nicht zielführend, 
eine weitere Differenzierung zum Zweck der Herabsetzung des Schutzniveaus ("R-M-R") ist unakzeptabel.
Es sollte eher über die erforderlichen Maßnahmen (auch der administratorischen) in Bezug auf Faserfreiset-
zungen oder auch Art und Umfang der Tätigkeiten nachgedacht werden.

2 (ASB): Das ist alles zu kompliziert, da vor Ort eine große Anzahl von Personen tätig sind, die entweder ein zu 
geringes Bildungsniveau haben oder die Arbeiten im Umgang mit Schadstoffen nur als Job ausüben. 
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3 (BG):
• Die notwendigen Schutzmaßnahmen sollen sich nach der tatsächlichen Gefährdung der jeweiligen Tätigkeit 

orientieren. Kriterien hierfür sind Dauer und Höhe der Asbestexposition. Das Risikokonzept für krebs-
erzeugende Stoffe soll auch für Asbest umfänglich angewendet werden. 

• Eine Differenzierung nach schwach und fest gebundenem Asbest ist mit dem Risikokonzept für krebs-
erzeugende Stoffe nicht mehr sinnvoll.

• In Hinblick auf Schutzmaßnahmen muss das Ziel sein, die Akzeptanzkonzentration für Asbest zu unter-
schreiten. 

• Die Belastungen müssen minimiert werden. Dazu sind - wo möglich - emissionsarme Verfahren einzusetzen. 
Wo diese noch nicht verfügbar sind, müssen zumindest staubarme Bearbeitungssysteme eingesetzt werden.

4 (ASB): Art und Umfang der Schutzmaßnahmen sollten sich am Risikopotential der Tätigkeiten ausrichten. 
Hierbei ist die Unterteilung in die Kategorien fest- bzw. schwachgebunden unzureichend. Ziel muss es sein für 
standardisierte Tätigkeiten emissionsarme Verfahren zu entwickeln.

5 (ASB): Art und Umfang der gefahrstoffrechtlichen Pflichten bei Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien sind 
am Risikopotenzial der Tätigkeiten, insbesondere für die Beschäftigten, auszurichten. Das Ziel einer Tätigkeit ist 
in der Regel kein geeigneter Anknüpfungspunkt für das Vorschreiben von Schutzmaßnahmen, da das Ausmaß 
einer Freisetzung von Asbeststaub nicht vom Tätigkeitsziel, sondern vom bearbeiteten Material und vom 
Bearbeitungsverfahren abhängt.

6 (ASB): Da die Expositionshöhe in der Regel bei der Durchführung von Arbeiten nicht bekannt ist und sehr stark 
von den objektiven Gegebenheiten und Tätigkeiten abhängig ist, wäre dies kein geeignetes Kriterium. Der 
Asbestgehalt, der bauliche Zustand der Materialien sowie der Umfang der Arbeiten sollten ein wichtiges 
Kriterium darstellen, Übergangsfristen max. 1 Jahr.

7 (AG): Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten

8 (AG): 
• Expositionshöhe bei professionellen Tätigkeiten
• Dauer und Umfang bei "Heimwerkertätigkeiten" (Bild aufhängen)
• Arbeitsverfahren (expositionsarm) wegen ggf. Verzicht auf zusätzliche Abschottungen, Unterdruck und PSA.

9 (AG): Sorry, aber die Fragen sind zu allgemein.
Der gesetzliche Rahmen ist definiert.
Hier sollte eine Rückkopplung mit den sachkundigen Kreisen z. B. TRGS-519 erfolgen.
Dort wurden diese Fragen schon umfänglich diskutiert und dokumentiert.

10 (AV): Die Ermittlung der Fasern/m³ an der Baustelle ist ein unpraktikables Verfahren während einer Sanie-
rung. Die Lösung wäre mehr Sanierungsverfahren detailliert zu beschreiben und diese in der BGI 664 aufzu-
nehmen.

11 (ASB): Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten – konsequente Übertragung des Risikokonzeptes 
auf Asbest. Mindestens semiquantitative Angaben für Tätigkeiten von Praxis und Vollzug gefordert. Die 
Differenzierung zwischen schwach und fest gebundenem Asbest ist oft überholt. Übergangsfristen für die 
Festlegung von Schutzmaßnahmen sind nicht verhandelbar.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): 
• Expositionshöhe 
• Dauer und Umfang der Arbeiten

14 (GH): Schutzmaßnahmen sollen umfänglich schützen, daher ist es notwendig zu wissen welche zu erwar-
tende Gefährdung auftreten wird. Siehe 2.a
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15 (BG): 
• Beurteilung nach dem Faserfreisetzungspotential der in Frage kommenden Tätigkeiten
• Anwendung risikobezogener Maßnahmen im Sinne der TRGS 910
• Berücksichtigung von Substitutionsmöglichkeiten (im Einzelfall andere Leitungsführung,   

Kleben statt Bohren, …)

16 (AG): Differenzierung nach Gefährdungsbeurteilung als Maßstab für die notwendigen Maßnahmen.
Definition von geeigneten Arbeitsverfahren.

17 (ASB): Zentrales Kriterium: Expositionshöhe. Gibt es verlässliche Expositionsdaten, können Korrelationen zu 
Bearbeitungsverfahren, Materialarten, Dauer u Umfang der Arbeiten abgeleitet u Arbeiten den Risikobereichen 
grün/gelb/rot mit Maßnahmenpaketen zugeordnet werden. Übergangsweise: Kategorien abschätzen anhand 
vorläufiger Messdaten, Kenntnissen über Materialeigenschaften und Plausibilitätsbetrachtungen (Verfeinerung 
SUVA-Matrix, AK TRGS 519).

18 (AbfB): 
• Expositionshöhe, expositionsarme Verfahren
• Schwach oder festgebundene Asbestprodukte

19 (ASB): Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten, Verfügbarkeit expositionsarmer Verfahren, 
Differen zierung schwach und fest gebundener Asbest.

20 (BG): Das Freisetzungspotenzial der Materialien und die Unterscheidung in schwach und fest gebundenem 
Asbest sind eher weniger geeignete Kriterien. Herangezogen werden sollten vor allem tätigkeitsspezifische 
Asbestexpositionen. Ein risikobezogener Ansatz, der sich nach Vorkommen und Menge des Asbestmaterials 
und nach der Höhe der Exposition richtet, sollte bevorzugt werden.

21 (ASB): 
1. Sachkunde der Tätigen
2. Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten
3. Faserfreisetzungspotential der geplanten Tätigkeiten
4.  Zustand des asbesthaltigen Materials (schwach/festgebunden/verwittert etc.) 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, es ist zum Beispiel auch zu bedenken, dass der Ausführende  
mit der entsprechenden Sachkunde seine Tätigkeiten ausführen muss.

22 (AG): Zusammenstellung von Listen mit tätigkeitsbezogenen Expositionsszenarien und Handlungsvorgaben 
(unabhängig vom Gewerk), z. B. ähnlich den SUVA Fact Sheets, Schweiz

23 (BG): Unserer Ansicht nach ist die Expositionshöhe (als "Ergebnis" von Dauer und Umfang der Arbeiten, 
Materialeigenschaften Arbeitsverfahren, Umgebungsbedingungen, etc.) und damit die tätigkeitsbezogene 
Einschätzung des gesundheitlichen Risikos das einzig sinnvolle Kriterium, um die Schutzmaßnahmen in 
angemessener Weise auswählen und festlegen zu können. Schutzmaßnahmen wie bisher allein an den 
Materialeigenschaften festzumachen, ist insbesondere im Licht der Probleme mit den potentiell asbesthaltigen 
Materialien und den damit häufig nur "in geringem Umfang" auszuführenden Handwerkertätigkeiten nicht 
zielführend. 

Die "Verfügbarkeit" expositionsarmer Verfahren ist – wenn damit anerkannte emissionsarme verfahren gemeint 
sind – kein brauchbares Kriterium, denn 
a. gibt es für viele der Handwerkertätigkeiten noch keine solchen Verfahren 
b. sind auch die anerkannten emissionsarmen Verfahren nicht in jeder Situation einsetzbar
In Verbindung mit der grundsätzlichen Forderung nach "staubarmem Arbeiten" kann zwar sicher eine weitge-
hende Minderung der Asbestexposition erreicht werden, ob jedoch damit stets auch die "Grenzwerte" einge-
halten werden, ist noch messtechnisch nachzuweisen.
Hinsichtlich der Übergangslösungen und Fristen wird auf das Positionspapier der DGUV verwiesen.

24 (ASE): ASI-Arbeiten nach TRGS 519 und Bauen im Bestand, hier Umgang mit quarzhaltigem Staub nach den 
Vorschriften der Gefahrstoffverordnung, der zusätzlich unbekannte Beimischungen von Asbestfasern enthalten 
kann. Beim zweiten Umgang muss die Unkenntnis über das Vorhandensein von Asbest in Putz, Spachtel-
massen und Klebern unterstellt werden.
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Für beide Arten der Asbestbelastungen am Arbeitsplatz gibt die Gefahrstoffverordnung den Rahmen vor.
Für die Bestimmung einer möglichen Exposition gegenüber Asbestfasern sollten folgende Kriterien betrachtet 
werden:
3. Art und Menge des vorhandenen asbesthaltigen Materials
4. Art des Ein- und Ausbaus
5. Ort und Lage der Einbaustelle und somit der Ausbaustelle 
6. mögliche Verfahren für einen zerstörungsarmen Ausbau
7. Dauer und Umfang der Arbeiten
8. Möglichkeiten des Einsatzes von Schutzmaßnahmen für die im Ausbaubereich tätigen sowie den Schutz der 

Umgebung
Man sollte sich von der akademischen Einstufung (schwach und fest) verabschieden und nur noch die zu 
erwartenden Expositionen in Betracht ziehen (siehe TRGS 521) ASI-Arbeiten mit alter Mineralwolle

25 (ASB): Nicht die Begriffe "schwach" oder "fest" sollten der Beurteilung dienen, sondern die mögliche Faser-
freisetzung in Abhängigkeit von Asbestgehalt und Bearbeitungstechnologie.

26 (ASB): Die TRGS 519 stellt auf die Expositionshöhe ab. Werden durch Bearbeitungsverfahren Fasern 
freigesetzt, so sind entsprechende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Eine Entwicklung expositionsarmer 
Verfahren sollte Vorrang haben. Allerdings ist aus gesundheitlicher Sicht auch die Dauer der Belastung eine 
wichtige Größe.
Eine Differenzierung von schwach und fest gebundenem Asbest, die auf die Dichte als Kriterium abstellt, birgt 
Gefahren. Schleifstaub enthält z. B. nicht mehr fest gebunden Asbest.

27 (ASB): Die o.g. Kriterien sind in der genannten Reihenfolge ausschlaggebend. Darüber hinaus sollen ver-
fahrensspezifische Kriterien für betreffende Bautätigkeiten entwickelt werden, bei denen die Toleranzkonzent-
rationen für Asbest eingehalten werden.

28 (Gew.): Lösungen bezüglich der Gefahrstoffverordnung sind in den dafür vorgesehenen Gremien zu disku-
tieren. Die Ergebnisse des AK Asbest im Beraterkreis zur Novellierung der Gefahrstoffverordnung scheinen 
hierfür fachlich am Zutreffendsten. Der aktuelle Diskussionsstand kann gerne bereits jetzt hier mit einbezogen 
werden. Entsprechend muss zukünftig nach ERB Konzept risikobezogen nach Tätigkeiten gearbeitet werden. 
Über den Geltungsbereich der Gefahrstoffverordnung hinaus müssen die Bauherren dringend in die Haftung 
genommen werden. Es kann und darf nicht sein, dass die ausführenden Betriebe die alleinige Verantwortung 
zur Ermittlung und dann Bewältigung der angetroffenen Asbestlasten haben.

29 (ASB): Die Unterscheidung fest-gebunden/ schwach-gebunden ist auch im Abfallbereich nicht sinnvoll. Ein 
BigBag mit festgebundenen Asbestzement, der in kleinen Stückchen vorliegt, gibt ebenfalls viele Fasern ab 
und wäre als "schwach gebunden" einzustufen. Unabhängig von der Bindungsform ist die Faserfreisetzung bei 
der Ablagerung zu verhindern.

30 (AG u. SV): 
• Die Expositionshöhe muss definitiv das stärkste Kriterium bei der Festlegung sein
• Sollten expositionsarme Verfahren zur Verfügung stehen, sollten diese auch immer eingesetzt werden  

Es darf bei Asbest Keine "Übergangslösungen" geben, arbeiten mit Asbest sind klar in der TRGS 519 geregelt; 
s. auch Antwort zu 4d.

31 (AG): Die Überarbeitung der Regelungen zu Asbest sind vor dem Hintergrund erforderlich, dass Tätigkeiten 
mit Asbest grundsätzlich verboten sind, derzeit nur Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI) 
an asbesthaltigen Bauprodukten zulässig sind (Ausnahme vom Asbestverbot) und neue Erkenntnisse zu 
berücksichtigen sind, wonach Asbest in Produkten (z. B. Putzen, Fliesenkleber, Spachtelmasse) auftreten 
können (im überwiegenden Anteil aller in Rede stehenden Tätigkeiten wohl nicht) und es bei Vorhandensein bei 
der "Bearbeitung" zur Freisetzung von Asbest kommen kann.
 
Nun bestehen grundsätzlich zwei wesentliche Gestaltungsmöglichkeiten:
a. Wegfall der Begrifflichkeit ASI und damit Betrachtungsweise nur noch gezielt auf Tätigkeiten mit Asbest; 

Wegfall des Unterschiedes zwischen schwach und festgebunden; Einführung der Begrifflichkeit Bauen im 
Bestand für alle Tätigkeiten, bei denen Asbest anfallen kann; keine Einführung von 2 Bereichen wie ASI und 
MRR; reine wissenschaftliche, aber keine praktische wie praktikable Betrachtungsweise. Wir sehen die 
grundsätzliche Gefahr, dass viele Tätigkeiten vom ersten Arbeitsmarkt in die Schwarzarbeit fallen könnten 
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bzw. auch eine potenzielle Zunahme von Scheinselbständigkeit die Folge wäre. Zudem könnte – vor allem, 
wenn der private Bauherr die Arbeiten selbst ausführen wollte, die Krebsrate in der Zivilbevölkerung sich er-
heblich steigern. Der Wegfall der Einteilung nach schwach und festgebunden, könnte unserer Auffassung 
nach im Markt zu erheblichen Verunsicherungen führen (Auslösung einer gewollten oder nicht gewollten, 
aber so verstandenen “Sanierungspflicht"); keine Bewertung des unterschiedlichen Charakters zwischen 
schwach und festgebundenen Asbestinhalten bei Produkten und somit kein faktisch vorhandener "Bestands-
schutz",

b. Ziel der Änderungen in der Gefahrstoffverordnung muss es daher aus unserer Sicht sein – um den zwangs-
läufig eintretenden Negativentwicklungen aus a) entgegenzutreten, die Ausnahmen vom Verbot der Tätigkei-
ten an asbesthaltigen Produkten auszuweiten auf "Modernisierungs-, Restaurierungs- und Renovierungsar-
beiten" (MRR) und zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen praktikable Maßnahmen 
festzulegen. 

Exkurs Begrifflichkeiten "ASI, MRR sowie Bauen im Bestand":
Im Allgemeinen gilt, dass die Begrifflichkeit "Bauen im Bestand" im Wesentlichen positiv besetzt ist und 
gleichzeitig in den überwiegenden Fällen Werte neutral verwandt wird. Bei der Tätigkeitsaufzählung Abbruch-, 
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten verbindet der geneigte Leser zumeist Arbeiten, die "bewertet" sind. 
Gleiches gilt bei MRR Arbeiten. Bei der letzten "großen" Novelle der Gefahrstoffverordnung wurden daher 
bewusst die Begriffe "Abbrucharbeiten, Sanierungsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten" in das Regelwerk 
aufgenommen und nicht die Begrifflichkeit Bauen im Bestand verwandt. Die Begrifflichkeit Bauen im Bestand 
nun zu bewerten - in vorliegenden Fall dadurch, dass Bauen im Bestand sehr konkret mit Tätigkeiten mit Asbest 
in Verbindung gebracht wird, bedeutet, dass die Werte neutrale Bestimmung von Bauen im Bestand aufge-
geben wird und gleichzeitig zusätzlich noch die Begrifflichkeit negativ besetzt wird. Dies kann nicht gewollt sein 
und könnte für die Branche imageschädigende Folgen haben. 

Aufbauend auf den derzeit bestehenden allgemeinen Maßnahmen zum Schutz vor partikelförmigen Gefahr-
stoffen, sollten spezifische Maßnahmen zum Schutz vor den besonderen Gefährdungen vor Asbest bei MRR 
festgelegt werden, die handhabbar und praktikabel sind und sich an den Besonderheiten der Betriebe orien-
tieren, die Modernisierungs-, Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten durchführen.

Warum diese Differenzierung der Tätigkeiten:
1. Die im Rahmen der TRGS 519 geregelten ASI-Tätigkeiten sind direkt auf das Arbeiten an asbesthaltige 
Materialien oder Produkten ausgerichtet. Die Spezialisierung auf diese Tätigkeiten ist in der Praxis seit langem 
etabliert und braucht daher auch nicht geändert werden. Das derzeitige Schutzniveau ist beizubehalten. 
2. Bei "Modernisierungs-, Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten" können Betriebe, die diese Tätigkeiten 
durchführen, bei spezifischen Tätigkeiten im Rahmen ihrer Ausübungsberechtigung ungewollt in Kontakt mit 
asbesthaltigen Materialien oder Produkten kommen und müssen in der Lage sein, geeignete Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten und anderer Personen zu treffen (Anmerkung: Insofern kommt hier auch der Bauher-
renverpflichtung für eine Vorerkundung eine besondere Bedeutung zu, die dann auch ein Anpassung der 
Maßnahmen zur Folge haben würde).

Die beschriebenen Tätigkeiten unter 1.) und 2.) sind dabei grundsätzlich unterschiedlich. Daher macht es auch 
keinen Sinn, die MRR unter ASI oder gar Bauen im Bestand subsumieren zu wollen. Eine förmliche Trennung 
der Tätigkeiten ist wegen dieser o.g. Unterscheidung auch relativ einfach herbeizuführen. Für die Praxis wäre 
es zudem einfach zu handhaben: für ASI Arbeiten die TRGS 519, für MRR-Arbeiten eine noch herzustellende 
TRGS xyz. Zudem werden derartige Tätigkeiten nun nicht in der Gesamtheit zu "Asbest-Tätigkeiten". Auch 
würde sich unweigerlich die Frage stellen: Wie wollte denn der Unternehmer/in in der Zukunft noch Nach-
wuchs generieren?

Maßnahmen für "Modernisierungs-, Restaurierungs- und Renovierungsarbeiten" bei Vorhandensein 
von Asbest und Zeitrahmen zur Umsetzung:
Unverzichtbar sind technische und organisatorische Schutzmaßnahmen sowie ggf. der Einsatz von persönlicher 
Schutzausrüstung. Diese Anforderungen entsprechen denen, die für Tätigkeiten mit Staubfreisetzung gefordert 
werden. Sie sind bereits in der geltenden GefahrstoffV enthalten bzw. neu vorgesehen: 
Z. B.: Technische und organisatorische Maßnahmen bei Staubexposition (Auszug aus: Gefahrstoffverordnung 
Abschnitt „Partikelförmige Gefahrstoffe“)
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Technische Maßnahmen zur Verhinderung/Minimierung der Staubentwicklung und Ausbreitung z. B.
• Maschinen, Geräte und Verfahren sind so auszuwählen und zu betreiben, dass möglichst wenig Staub freige-

setzt wird. 
• Stäube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu ent-

sorgen. 
• Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche zu ver-

hindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist.
• Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, so sind die Staubablagerungen durch 

Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch saugende Verfahren unter Verwendung 
geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne 
Staub bindende Maßnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zu-
lässig.

Hinsichtlich der Asbestbelastung könnten zusätzlich erforderlich werden:
• Unterweisung der Beschäftigten zur Gefährdung und zu den Schutzmaßnahmen, 
• Arbeitsmedizinische Beratung,
• Beschränkung der Zahl der anwesenden Beschäftigten auf das zwingend erforderliche Maß; Es ist dafür Sor-

ge zu tragen, dass andere Personen den abgetrennten Bereich nicht betreten.
• Beschränkung der Expositionsdauer, soweit möglich,
• Einsatz emissionsarmer Verfahren, soweit verfügbar und technisch möglich,
• PSA
• Maßnahmen zur sicheren Entsorgung wie z. B. staubdichte Verpackung.

Der einzusetzende Arbeitskreis wäre unserer Ansicht nach unbedingt dabei auf diejenigen Personen zu 
beschränken, die nicht bei der TRGS 519 involviert sind. Im Umkehrschluss würde eine erhebliche Kollision der 
Interesvsen zwischen den ASI-Tätigkeiten und MRR-Tätigkeiten entstehen, die dem so wichtigen Thema nicht 
gerecht würde. In jeder Hinsicht muss jedoch gelten, dass entsprechende Regelungen für Tätigkeiten, in denen 
auch Asbeststäube auftreten können, auf den derzeit oben beschriebenen bestehenden allgemeinen Maß-
nahmen zum Schutz vor partikelförmigen Gefahrstoffen aufbauen, ggf. ergänzt um spezifische Maßnahmen 
zum Schutz vor den besonderen Gefährdungen vor Asbest.

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Expositionshöhe, Verfügbarkeit expositionsarmer Verfahren.

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Gesundheitsschutz der Mitarbeiter muss der Maßstab sein. Medizinische Vorgaben beachten

2 (SV): 
• Die Expositionshöhe, Expositionsdauer und Häufigkeit der Arbeiten.
• Unterscheidung nach Gewerken und Heimwerker/Hobbytätigkeiten (DIY).

3 (SV): Hinsichtlich der Themen Tätigkeiten geringer Exposition, Maßnahmen geringen Umfangs (TRGS 519) 
etc. sehen wir keinen Handlungsbedarf.
Hinsichtlich expositionsarmer Verfahren muss anhand der Ergebnisse der derzeit laufenden Untersuchungen 
der BG-Bau und BG-ETEM geprüft werden, ob für die Bearbeitung von asbesthaltigen Putzen und Spachtel-
massen tatsächlich eine BIA-Zulassung erforderlich ist.
Das Thema schwach oder fest gebundenes Asbest ist überholt. Zukünftig kann es nur um das Faserfreiset-
zungspotenzial gehen. Dieser schon in der jetzigen TRGS 519 gebrauchte Begriff für sonstige Asbestprodukte 
(TRGS 519, Abschnitt 2.13) muss noch wissenschaftlich definiert werden. Hierzu sind Forschungsprojekte 
erforderlich.
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4 (SV): Die Gefahrstoffverordnung, in praktisches Handeln umgesetzt mit der TRGS 519, trifft hierzu eindeutige 
Regelungen, die jedoch in einigen Details weiterentwickelt werden müssen. So muss die Differenzierung 
schwach - / fest gebunden entfallen und ausschließlich auf das Faserfreisetzungspotential bei Tätigkeiten 
abgehoben werden. Einzelne Ausnahmetatbestände zum erlaubten Umgang mit Asbest müssen ergänzend in 
den Positivkatalog aufgenommen werden (z. B. Loch bohren in asbesthaltiges Bauteil mit geringem Asbestge-
halt (nicht Asbestzement) mit integrierter Absaugung muss zulässig sein).
Übergangsfristen hinsichtlich zu treffender Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich abzulehnen. Der Schutz von 
Arbeitnehmern und Dritten muss jederzeit gewährleistet werden. Die hierzu zu beachtenden Regeln gelten seit 
vielen Jahren, werden bislang jedoch leider häufig in der Praxis rechtswidrig missachtet. Hiermit einherge-
hende Rechtsverstöße durch die Einführung von Übergangsfristen zu legitimieren, ist nicht zielführend.
Expositionsarme (emissionsarme) Verfahren müssen dahingehend neu geregelt werden, dass deren Eignung 
auch in der praktischen Anwendung sichergestellt ist. Hierbei ist unter anderem auch deren Sicherheit bei 
Störungen oder Fehlbedienung zu prüfen. Das bisherige Prüf- und Zulassungsverfahren erfolgt mitunter fern 
der Baupraxis. Es hilft niemandem, wenn losgelöst von praxisgerechten Ausführungs- und Leistungsbedin-
gungen bei "Vorführtätigkeiten" niedrige Expositionen ermittelt werden.
Zudem sollte bei emissionsarmen Verfahren zwischen solchen Tätigkeiten unterschieden werden, die auch bei 
Störungen keine gefährlichen Expositionen auftreten lassen (z. B. schleifen von asbesthaltigen Bitumenklebern) 
und einer anderen Gruppe von Verfahren, bei denen Störungen oder Fehlbedienungen zur gefährlichen 
Faserfreisetzungen führen können (z. B. sämtliche Schleif- oder Fräsarbeiten an mineralischen asbesthaltigen 
Bauteilen). Die zweite Gruppe bedarf auf Grund deutlich höherer Gefahrenpotentiale weitergehender Schutz-
maßnahmen. So sollte bei diesen Tätigkeiten permanent Atemschutz getragen und technische Entlüftung 
gewährleistet werden, da außerplanmäßige Faserfreisetzungen möglich sind, jedoch vom Bedienpersonal bei 
der Tätigkeit nicht festgestellt werden können. Daher ist entsprechende Vorsorge dringend geboten.

5 (SV): Expositionshöhe, Dauer und Umfang der Arbeiten, Einsatz expositionsarmer Verfahren.

6 (SV): Verfahren nach der BGI 664 sollten auf eine Expositionshöhe von 1.000 Fasern runtergestuft werden. 
Verfahren der Nachweisegrenze bei 15.000 Fasern bzw. 10.000 Fasern liegen, sollten erst nach erneuten 
Messungen zugelassen werden. Die Verfahren sollten nur zur Kleinstflächenbearbeitung (10 bis max. 20 qm) 
nach 2.9 der TRGS 519 eingesetzt werden. Bei größeren Maßnahmen bzw. Flächen sollten die Sanierungsbe-
reiche komplett eingerichtet werden. (Abschottungen, UHG und mindestens eine 2-Kammer-Personen-
schleuse. Aufhebung des SB erst nach erfolgter Freigabemessung!) Mindestens Sachkunde TRGS 519 Anlage 
3 für expositionsarmen Verfahren mit schnelldrehenden Maschinen! Die Bearbeitungsgeschwindigkeit sollte 
bei den BT- Verfahren hinterlegt sein. 

7 (SV): Art und Umfang der notwendigen Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien sind 
in der Gefahrstoffverordnung, bzw. der TRGS 519 beschrieben. Dieses Schutzniveau ist aufrecht zu halten.
Die vorgenannten Regelungen müssen jedoch in Details dem aktuellen Wissensstand angepasst werden. So 
ist das Faserfreisetzungspotential und nicht mehr die Differenzierung nach schwach- oder festgebunden als für 
die anzuwendenden Schutzmaßnahmen entscheidendes Kriterium heranzuziehen. 
Ausnahmetatbestände zum erlaubten Umgang mit asbesthaltigen Materialien mit geringem Asbestgehalt 
müssen ergänzend in den Positivkatalog verankert werden (z. B. Löcher bohren – dann jedoch zwingend mit 
integrierter Absaugung).
Übergangsfristen sind allein schon aus juristischer Sicht sehr problematisch. Für akute Gesundheitsschäden gilt 
sofortiger Handlungsbedarf. Die einschlägigen Regeln gelten seit vielen Jahren. Untersuchungen beim 
Umgang mit asbesthaltigen Baumaterialien haben gezeigt, dass das Faserfreisetzungsrisiko auch bei geringen 
Asbestkonzentrationen sehr hoch einzuschätzen ist und das Schutzniveau für Tätigkeiten mit asbesthaltigen 
Materialien nicht temporär außer Acht zu lassen ist.
Der maximale Schutz (TOP) ist auch bei Kleinmaßnahmen immer dann einzuhalten, wenn das Schutzniveau 
aufgrund konkreter Erkundungs- und Bewertungsergebnisse nicht abgesenkt werden darf. 

8 (SV): Das ERB- Konzept 2008 ist geeignet hierfür. Arbeitsverfahren sollten daher nach ihrem Faserfreiset-
zungspotential beurteilt werden. Schutzmaßnahmen und Sachkunde ist danach zu bestimmen. Freisetzungs-
arme bzw. -freie Verfahren könnten ohne Sachkunde, stark belastende mit maximalen Schutzmaßnahmen und 
maximaler Sachkunde erfolgen. Hierzu sind Kenntnisse über Freisetzungspotentiale zu erfassen oder abzu-
schätzen.
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9 (SV): 
• Faserfreisetzungspotential ist entscheidend
• Dies kann Gebäude- und nutzerbedingt unterschiedlich sein: Einstufung durch einen Gutachter
• Differenzierung schwach und fest gebunden ist obsolet

10 (SV): Siehe auch Punkt 2
Die Expositionshöhe bei den verschiedenen Tätigkeiten ist sehr wichtig für einzufordernde Schutzmaßnahmen; 
frühere Unterscheidungen fest und schwach gebunden nicht sinnvoll. Die Expositionshöhe ist aber auch stets 
in Zusammenhang mit der Expositionsdauer zu bewerten. Eine einmalige, sehr kurzzeitige Fasererhöhung ist 
nicht zwingend mit einem nennenswerten Gesundheitsrisiko gleichzusetzen. Das ist zukünftig klarer zu 
kommunizieren, auch und gerade von Seiten der Berufsgenossenschaft! 
Ferner ist auch der Flächenanteil wichtig. Nicht zielführend, besser gesagt unpraktikabel ist es, alle gespach-
telten Bohrlöcher und Rissüberbrückungen in einem Gebäude zu finden.

11: Die Expositionshöhe steht im Wechselverhältnis zu den in allen Asbestprodukten vorhandenen Bindemit-
teln. Davon abhängig sind Schutzmaßnahmen, expositionsarme Verfahren. Das z. B. bei Flex-Bodenbeläge 
keine Faserfreisetzung erfolgt, liegt an der sehr guten Affinität des polymeren Bindemittels, im Gegensatz bei 
Asbestpapier mit max. 3% Methylcellulose als Bindemittel sind umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich.
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Keine Antwort

3 (p. B.): Bestehende und bewährte Kriterien und Nachweise sollten genutzt werden.

3b: Aufgrund welcher Kriterien und Nachweise sollte künftig die Zuverlässigkeit und 
 Leistungsfähigkeit der Anbieter von Asbestarbeiten bewertet werden?
In vielen Antworten wird die Notwendigkeit betont, eine Handhabe gegen Unterlaufen gesetzlicher Mindest-
standards und entsprechende Dumpingangebote zu haben. Sehr häufig wird dazu ein behördlich bestätiger, 
befristeter Sachkundenachweis vorgeschlagen. Andererseits wird in diesem Zusammenhang auch vorge-
tragen, die Anbieter nicht unter Generalverdacht zu stellen und die bürokratischen Belastungen gerade für  
KMU zu minimieren. Vorgeschlagen werden auch Selbstauskünfte der Anbieter. 
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h) Geräteausstattung

g) Referenzen

f) zentrale Datenbank

e) schwarze Liste
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ZIELGRUPPE B

1 (ö. B.: Sachkundenachweis nach TRGS 519 mit deutschlandweiten einheitlichen Lehrinhalten auf sachlich 
informativer Basis, keine Angstmache usw., das ist heute nicht der Fall

2 (ö. B.): 
• Behördliche Zulassungen
• Sachkundenachweis gemäß TRGS 519
• Referenzen
• Verfügbarkeit erforderlicher Maschinen- und Geräteausstattung

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Das Personal sollte entsprechende Fachkenntnis nachweisen können, insbesondere zu Asbest. Der 
Vorarbeiter sollte nach TRGS 915 geschult sein.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Arbeitsschutzorganisation vorhanden und funktionierend? Qualifikationsgrad der Vorarbeiterinnen und 
Verantwortlichen vor Ort. Denn: nicht nur in der Firmenzentrale der ausführenden Fa., sondern vor Ort benötige 
ich Vorarbeiter, die wissen, was sie tun.

7 (ö. B.): Sachkunde

ZIELGRUPPE C
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8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): Eine Datenbank für Referenzen von öffentlichen Auftraggebern, mit der Möglichkeit den Referenz-
geber zu verschlüsseln. Momentan ist die Situation leider dergestalt, dass sich gerade Behörden vor der 
Ausstellung von schlechten Referenzen scheuen, da Rechtsmittel des AN befürchtet werden und somit leider 
"schwarze Schafe" der Branche immer wieder erneut Zuschläge der öffentlichen Hand erhalten. Die Referenz-
angaben könnten konkret über eine Eingabemaske (Zuverlässigkeit, technische Ausstattung, Qualifizierung des 
Baustellenpersonals etc.) abgefragt werden.

11 (ö. B.): Durch Nachweis der erforderlichen Sach- und Fachkunde, Vorlage von Referenzen, Aufklärungsge-
spräch zur Vergabe.

12 (ö. B.): Thema Sachkunde ist geregelt. Hilfreicher wären die o.g. Verfahren, Geräte o.ä., um potentiell 
gefährdende Arbeiten wirtschaftlich, aber sicher ausführen zu können. Bei Überschreitung von bestimmten 
Fasergrenzen greifen dann sowieso die geltenden Vorschriften.

13 (g. B.): 
• Sachkundenachweis nach TRGS 519, Anl. 3
• Nachweis von Referenzobjekten
• Behördliche Zulassungen sollten erleichtert werden, z. B. für Fußbodenlegerfirmen  

mit entsprechender Qualifikation und Geräteausstattung.

14 (AG): grds. ist das bisherige System nicht zu beanstanden. Für dringende Modernisierungsarbeiten und 
Wartungs arbeiten sind praktikable Verfahren zu entwickeln (insbesondere hinsichtlich Meldeverfahren).

15 (ö. B.): Referenzen und ausreichendes eigenes Personal mit Sachkundenachweis nach TRGS 519 für Arbeiten 
an Asbestprodukten > 1 %.
Bei Arbeiten geringen Umfangs an Asbestprodukten < 1 % sollten normale Handwerksbetriebe ohne geson-
derte Referenznachweise beauftragt werden können. Das Vorhandensein der notwendigen Geräte wie 
H-Entstauber, etc. sowie der Sachkundenachweis nach TRGS 519 zur Durchführung von Arbeiten geringer 
Exposition als Voraussetzung der Leistungsfähigkeit.

16 (g. B.): 
• Zertifizierung von Sachverständigen und Firmen
• Allgemein anerkannt, bundesweit einheitlich

1 (ASB): Gestuft nach Risiko: Selbstauskunft, Sachkunde und Zulassung
Selbstauskunft/Eigenerklärung aller Betriebe, die Tätigkeiten mit Asbest durchführen plus Zulassung von 
Betrieben, die Tätigkeiten mit erhöhtem Faserfreisetzungspotenzial durchführen.
Alle Betriebe, die Tätigkeiten mit Asbest durchführen, müssen eine Sachkunde bestimmten Niveaus im Betrieb 
durch eigenes weisungsbefugtes Personal vorhalten.

2 (ASB): Wie bisher – aber verstärkte Qualifizierung der Kontrollinstanzen

3 (BG): Anbieter von Asbestarbeiten müssen über die notwendige sicherheitstechnische Ausstattung und über 
die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. 
Geeignete Anbieter von ASI-Arbeiten müssen eine entsprechende Sachkunde bzw. Zulassung vorweisen. Für 
Anbieter von "PSF-Arbeiten" muss ein entsprechender Qualitätsnachweis etabliert werden. Wegen der 
Überlappung von "ASI"-Tätigkeiten und "PSF"-Tätigkeiten ist letztlich ebenfalls eine Sachkunde zielführend.

4 (ASB): Erlaubnis, Anzeige und Sachkunde, gestuft nach Risikopotential

ZIELGRUPPE C
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5 (ASB): Es ist notwendig, Anforderungen an die Zuverlässigkeit der an asbesthaltigen Materialien arbeitenden 
Betriebe und der dort verantwortlichen Personen vorzuschreiben. Die bestehenden Qualifikationsanforde-
rungen der Gefahrstoffverordnung für Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien sind zu erhalten und unter 
Berücksichtigung der Diskussion in den europäischen Gremien zu ergänzen.
Die Anforderungen können, abhängig von der Gefährdung und dem Risikopotential, gestaffelt werden. Für den 
Nachweis erforderlich sein können Führungszeugnisse, Sachkundelehrgänge, die technische und personelle 
Ausstattung.
Gegebenenfalls kann der Nachweis auch im Zusammenhang mit der Anzeige erfolgen.

6 (ASB): Nachweis Sachkunde, Gerätefachkunde, befristete Zulassung für alle Unternehmen mit Option auf 
Verlängerung, unabhängig ob mit schwach oder fest gebundenen Asbest umgegangen wird.

7 (AG): Zertifizierung über TRGS 519 z. B.

8 (AG): 
• Handwerkliche Ausbildung/Meisterbetrieb
• Referenzen, betriebliche Ausstattung
• Auf das Risikopotential der Tätigkeit abgestimmte Qualifikation
• Ggf. Zusatzqualifikation: Achtung: die derzeit oft verlangte Sachkunde nach TRGS 519 Anlage 4 hilft bei der 

"neuen" Asbestproblematik nicht viel weiter (zu theoretisch). Stattdessen muss praktischer Staubschutz mehr 
in den Fokus gerückt werden. Zusatzqualifikationen sollten auch als nicht staatliche Seminare erworben wer-
den können.

9 (AG): Für jene Tätigkeiten, die einer Sachkunde bedürfen ist dies doch geschehen. Es sei denn, im Nachklang 
hat die Verwaltung (wiederholt) festgestellt, dass entweder Nachschulungsbedarf besteht oder wegen 
bewusstem Verstoß gegen Gesetze und Verordnungen ein Ausführungsverbot erfolgte. andere Beurteilungs-
kriterien unterliegen einem unzulässigen ‘persönlichen Bewertungsspielraum".

10 (AV): Keine Antwort

11 (ASB): Zuverlässigkeit: Arbeitsschutzorganisation und Gefährdungsbeurteilung für das anbietende Unter-
nehmen müssen aktuell und vollständig sein. 
Sachkundenachweise müssen regelmäßig aufgefrischt werden, Geräte und Material regelmäßig gewartet und 
erneuert werden.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Keine Antwort

14 (GH): Eine Art Sachkunde-Nachweis ausgestellt auf eine bestimmte Person.

15 (BG): 
• Nachweis der Sachkunde und technischen Ausstattung
• Nachweis der Zuverlässigkeit (Unternehmen, verantwortliche Personen)

16 (AG): 
• Selbsterklärung Anbieter
• Richtigkeit der Verfahren/Einhaltung der GefStvVO
• Auftragnehmererklärung ähnlich EnEV
• Asbestschein nicht (immer) notwendig.

17 (ASB): Das vom AGS-Beraterkreis 2014 vorgeschlagene Modell sollte aufgegriffen werden. Stichworte: 
Zuverlässige Fachbetriebe mit geeigneter personeller und technischer Ausstattung; bei Tätigkeiten im Bereich 
hohen Risikos Nachweis der Eignung in einem Zulassungsverfahren, ansonsten Meldeverfahren. Beim 
 Personal gestaffelte Qualifikationsanforderungen in Anlehnung an Leitlinien der EU-KOM; Befähigungsschein 
(Zuverlässigkeit) für Aufsichtführende.
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18 (AbfB): 
• Sach- und Fachkundenachweis
• Referenzliste

19 (ASB): Die bestehenden Regelungen der TRGS 519 reichen hierfür aus.

20 (BG): Nachweis der Sachkunde bzw. Qualifikation nach TRGS 519 wie bisher. Hilfreich sind auch Positivlisten, 
wie sie etwa in der Schweiz existieren (www.forum-asbest.ch). Die Kriterien sind, insbesondere im Hinblick 
auf die neuen Herausforderungen, in der TRGS 519 weiter zu entwickeln und in das bestehende System zu 
integrieren.

21 (ASB): 
1. Zuverlässigkeit entsprechend Gewerbezentralregister und Führungszeugnis
2. Sachkundenachweis
3. Qualifikationsnachweis durch zuständige Kammer 
4. Nachweis der vorhandenen Technik und des sachkundigen Personals
5. Zertifizierung des Personals
6. Qualitätsmanagement insbesondere durch Bauträger durch den Bauherrn
7. Akkreditierung

22 (AG): Die Zuverlässigkeit des Unternehmers ist über die Vorlage von Führungszeugnissen des Unternehmers 
bzw. seines Leitungspersonals und bei juristischen Personen durch Auszüge aus dem Gewerbezentralregister 
nachzuweisen. Zum Vorlagezeitpunkt sollen die Belege nicht älter als 3 Monate sein.

23 (BG): Hier ist zu unterscheiden zwischen a) „Auswahl des Betriebes“ durch Auftraggeber etc. und b) 
behördlichem Handeln:
Zu a): Kriterien sind Qualifikationsnachweise und Referenzen; Vergaberechtliche Belange sind zu beachten 
Zu b) zum Schutz der Betriebe, die den Arbeitsschutz bzgl. Asbest ernstnehmen, sind in der GefStoffV für das 
behördliche Handeln Werkzeuge zu schaffen, die es ermöglichen, „schwarze Schafe“ dauerhaft vom Markt zu 
nehmen. Ein Werkzeug dazu ist die „Zuverlässigkeit“: wer mehrfach gegen Regeln verstößt, beweist seine 
Unzuverlässigkeit und sollte diese Tätigkeiten nicht mehr ausführen dürfen. 
Um dieses Instrument wirksam nutzen zu können, ist die Möglichkeit zum Datenaustausch zwischen den 
Behörden notwendig. Es ist somit länderübergreifend eine Plattform zu schaffen, z. B. ein gemeinsamer 
Server, auf dem die Daten zur Zulassung, Anzeigen, zusammen mit der Dokumentation von Verstößen für die 
Behörden einsehbar sind.

24 (ASE): 
1. Nachweis einer aktuellen Sachkunde für Aufsichtsführenden
2. Grundsätzliche Anwesenheitspflicht des Sachkundigen vor Ort (ist zwar schon gefordert, wird aber nicht 

 gelebt) – bei wiederholtem Verstoß Entzug der Sachkunde
3. Vorlage der Nachweise für erfolgte Unterweisungen und Vorsorge nach ArbmedVV für die mit Asbest  

tätigen Mitarbeiter
4. Unterlage der arbeitsmedizinisch toxikologischen Beratung sollte Bestandteil der Anzeige sein.
5. Listung in einem Kataster von anerkannten Unternehmen für den Asbestrückbau

• Nachweis für die Eignung verwendeten techn. Einrichtungen
• Leistungsfähigkeitsnachweis gemäß VOB

25 (ASB): 
• Sachkunde für den Umgang mit Asbest (dabei keine Unterscheidung, welche Arbeiten  

ausgeführt werden sollen)
• Befähigungsschein

26 (ASB): Eine nachgewiesene Fachkunde ist unerlässlich.

27 (ASB):  
• Einsatz von Personal unter Aufsicht mindestens einer Person mit entsprechender Asbest-Sachkunde
• Möglichkeiten für die Überwachungsbehörden, Firmen oder Personen bei nachweislich schweren  Verstößen 

gegen die Asbestvorschriften weitere dieser Tätigen zu verbieten.
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ZIELGRUPPE D

1 (VS): Entwicklung eines Mindeststandards z. B. anhand eines Prüfungsfragenkatalogs, den Absolventen von 
Weiterbildungen "Asbestarbeiten" erfüllen müssen (vergleiche Landesnetzwerk Schimmelberatung NRW 
Schimmelpilzsanierung https://www.schimmelnetz-nrw.de/lns-aktuelles-02-05)

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Referenzen in Verbindung mit Sachkundenachweisen

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Wir empfehlen für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an Asbest oder anderen Gefahrstoffen neben 
den jeweils erforderlichen Nachweisen (Sachkunde, ggf. Zulassungen) auch die Referenzen der Unternehmen 
zu prüfen.
Zusätzlich halten wir sowohl für die Gutachter und Labore als auch für die Sanierer ein unabhängiges nachvoll-
ziehbares Qualitätsmanagementsystem für erforderlich.
Ggf. ist die Einführung einer unabhängigen Zertifizierungsstelle sinnvoll.

4 (SV): Das ausführende Personal muss unter Leitung/Aufsichtführung eines permanent anwesenden Sachkun-
digen gem. TRGS 519 stehen. Hierbei wären Gewerke-spezifische TRGS 519-Qualifikationen (also Spezialisie-
rungen innerhalb der TRGS 519) denkbar. Die normale allgemeine Berufsqualifikation reicht nicht aus, die 
Lehrpläne enthalten keine entsprechende Qualifikation. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass trotz allge-
mein bekannter Asbestgefahren keine ausreichende Qualifikation im Rahmen der Berufsausbildung stattfindet 
(z. B.: Spritzasbest-Brandschotts im Elektriker-Handwerk).

Tätigkeiten mit Expositionspotential > 100.000 Fasern/m³ müssten zusätzlich unter Verantwortung einer 
Befähigten Person stehen. Diese muss neben der erforderlichen Sachkunde auch die gebotene Eignung und 

28 (Gew.): Sachkundenachweise, die in regelmäßigen Abständen zu erneuern sind, scheinen zielführend. 
Betriebe, die wiederholt gegen die Regeln und Arbeitsweisen im Umgang mit Asbest verstoßen, sollte die 
Sachkunde entzogen werden können, so dass die Arbeitsschutzbehörden eine Möglichkeit haben Betriebe von 
diesen Arbeitsbereichen auszuschließen.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV): 
• behördliche Zulassungen, Qualifikationen gemäß TRGS 519
• qualifiziertes Stammpersonal
• nachweisbare Referenzen

31 (AG):Bei ASI Arbeiten besteht klare Rechtslage, sofern nichts geändert würde.
Bei MRR- Arbeiten Nachweis der Einhaltung der noch zu entwickelnden Rechtslage – siehe 3a).
___________________________

Aus Sicht der Bauwirtschaft wird ein Fachkundiger pro Betrieb für angemessen angesehen.
siehe Positionspapier:
3:  Keine Erhöhung bestehender Anforderungen an Sachkunde durch die Einführung von Wiederholungs-

prüfungen! Die geltende Rechtslage muss beibehalten werden. Eine Pflicht zur Wiederholungsprüfung 
würde die Sachkundigen unter Generalverdacht stellen, die notwendigen Voraussetzungen nicht mehr zu 
erfüllen.

4:  Keine generelle Zulassungs-(Erlaubnis)pflicht für jede Tätigkeit im „roten Bereich“ und bei nicht nur gele-
gentlichen Tätigkeiten im gelben Bereich! Die Bauwirtschaft fordert Entbürokratisierung der vorgesehenen 
Regelungen!
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Zuverlässigkeit nachweisen. Diese könnte dann auch bei Regelverstößen wieder entzogen werden.
Grundsätzlich verpflichtend muss für Tätigkeiten mit Expositionspotential > 10.000 Fasern/m³ die bestehende 
Zulassung als Fachbetrieb für Asbestsanierung dahingehend geregelt werden, dass die zugelassenen Fachbe-
triebe eine qualifizierte Deckung von Schadensfällen mit Asbest in der Betriebshaftpflichtversicherung nach-
weisen müssen. Der genaue Deckungsrahmen und die Deckungshöhe wäre hierzu genauer festzulegen.

5 (SV): Sachkunde nach TRGS 519, Nachweis geeigneter und geprüfter Geräte, Referenzen

6 (SV): 
• Selbsterklärung Anbieter, Veröffentlichung in Datenbank
• Datenbank aller Anbieter von Asbestarbeiten mit Leistungsportfolio und technischer Ausrüstung!
• Anzeige der Baustelle und Art der Tätigkeiten über diese Plattform. => Direkte Weiterleitung an die zuständi-

ge Arbeitsschutzbehörde und Unfallkasse!
• Mitteilung der erfolgreichen Freigabemessung
• Anbieter von Asbestarbeiten können eine gemeinsame Selbstverpflichtungserklärung verfassen und veröf-

fentlichen.
• behördliche Kontrollen auf Baustellen!!
• Transparenz bei der Preisgestaltung, fachgerechte Sanierung hat zu Recht höhere Kosten 

Es werden am Markt häufig Pauschalpreise angeboten und oft durchgesetzt, die aufgrund ihrer Niedrigkeit von 
vornherein eine fachgerechte Sanierung und Entsorgung unmöglich machen. Bei Vergabe von Sanierungsauf-
trägen an solche Firmen muss mit einem unsachgemäßen Umgang, der Freisetzung von Asbest sowie einer 
Rückführung von Asbest in den Wiederverwertungskreislauf gerechnet werden.

7 (SV): Eine Berufsqualifikation ist nicht ausreichend, weder in einem Lehrberuf, noch mit einer Hochschulaus-
bildung, da zumindest bisher in keinem Curriculum die spezifischen Lehrinhalte enthalten sind.
Die Zuverlässigkeit wird in der TRGS 519 geregelt. Danach muss das ausführende Personal nach einer Unter-
weisung unter der Leitung eines Sachkundigen arbeiten. Diese Anforderungen sind für alle umfangreichen 
Arbeiten und Arbeiten mit zu erwartenden hohen Gefährdungspotential (Arbeiten im roten Bereich) auch 
zwingend notwendig.
Denkbar sind Gewerke spezifische TRGS 519-Qualifikationen für Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien im 
grünen und ggf. auch gelben Bereich (< 100.000 Fasern/m³) im Sinne von Spezialisierungen innerhalb des 
Rahmens der TRGS 519.
Darüber hinaus haben alle Firmen, die Tätigkeiten im gelben oder roten Bereich ausführen wollen (> 10.000 
Fasern/m³) verbindlich eine Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen, die das Risiko Asbest in angemes-
sener Höhe abdeckt. 

8 (SV): Hier schlage ich vor, den Rechtsanspruch auf Zulassung als Asbestsanierungsfirma zurückzuziehen und 
gemäß dem Schweizer Modell die Zulassung von dem Erfolg von Musterbaustellen abhängig zu machen. 
Hierfür ist erforderlich, dass die Sanierungsunternehmen eigenes Gerät und Material nachweisen. Leihgeräte 
werden häufig falsch eingesetzt, weil die Mitarbeiter sich nicht ausreichend auskennen. Das sollte bei eigenem 
Material besser sein.

9 (SV): 
• modulare, berufsspezifische Ausbildung für Handwerker (d.h. die Handwerker sollen nur über die sie selbst 

betreffenden Arbeiten und Gefahren und ihr Umgang damit aufgeklärt werden. Eine Überfrachtung mit dem 
kompletten Regelwerk ist zu vermeiden.

• Ausbildungsnachweis der Handwerker (möglichst der Ausführenden und nicht nur der Chefs)

10 (SV): Wie gehabt: Nachweise TRGS 519, Zugehörigkeit von Fachverbänden und Referenzlisten

11 (SV): Es wird immer wieder über die Zuverlässigkeit von Anbietern diskutiert.
Frage: wie wäre es, wenn erst nach einer angemessenen Tätigkeit bei Maßnahmen gem. Anlage 4 (praktische 
Erprobung/Bewährung) die Qualifikation/Zulassung für Tätigkeiten Anlage 3 möglich wäre.
Man muss sich vorstellen: mit der neu erworbenen Qualifikation Anlage 3 kann man ohne Erfahrungen sofort 
Unheil und Gefährdung mit schwach gebundenen Asbestprodukten erzeugen.
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Andienungspflicht bei Entsorgungsfachbetrieben

3 (p. B.): Keine Antwort

3c: Wie kann sichergestellt werden, dass asbesthaltige Bauabfälle sicher entsorgt und Asbest beim 
Recycling nicht wieder in die Materialkreisläufe gelangt?
Als wesentliche Voraussetzung für eine sichere und systematische Entsorgung wird die rechtzeitige Erkundung 
von Asbestaltlasten genannt. Auch die Schaffung ausreichender, kostengünstiger und möglichst niedrig-
schwelliger Entsorgungsangebote wird vorgeschlagen. Zudem sollte es schärfere Kontrollen geben und 
Eigentümer/Bauherren/Auftraggeber stärker in formale Abläufe der Entsorgungskette eingebunden werden.

1 (ö. B.): Nur durch staatliche Überwachung mit hohen Quoten aber genau das ist das gesamte Problem der 
Gefahrstoffe hier ist "innere Sicherheit" gefragt

2 (ö. B.): Betreffs der Bauherrenverantwortung wird auf Antwort unter Punkt 2 d) verwiesen

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Die Entsorgungswege müssen dokumentiert und die Nachweise der ordnungsgemäßen Entsorgung 
dem AG ausgehändigt werden.

5 (ö. B.): Die Überwachung der Entsorgung gefährlicher Abfälle ist m. E. in Deutschland gut organisiert. Durch 
eine Schadstoffuntersuchung vor Eingriff in die Bausubstanz wird sich der Anteil unentdeckter Asbestabfälle 
reduzieren und somit auch die Rückführung in den Materialkreislauf. Aber: die allerletzte Asbestfaser wird nicht 
zu finden sein!

6 (ö. B.): Die ist eine Frage nach der Präsenz und Kontrolle durch die Unteren Abfallbehörden.

7 (ö. B.): Abfall muss gekennzeichnet sein.

8 (g . B.): Mit dem Vorliegen eindeutiger rechtlicher Vorgaben, sollte die Sicherstellung ebenso gewährleistet 
sein (z. B. zertifizierte Unternehmen, welche regelmäßig von öffentlicher Hand geprüft werden)

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): Zumindest bei Kleinabfällen: Schaffung von sinnvollen Sammeleinrichtungen auf den Bauhöfen zur 
Sammelverwertung von Kleinabfällen.

11 (ö. B.): Analyse/Deklaration, Zuweisung und fachgerechte Entsorgung.

12 (ö. B.): Mit Ausnahme von einfachen Bauunterhaltsarbeiten und den dafür zu entwickelnden vereinfachten 
Verfahren wird künftig eine Erkundung der Bauteile notwendig sein. Sollten diese asbesthaltig sein, würden sie 
unter die geltenden Regelungen fallen.

13 (g. B.): Durch Entsorgungsnachweise, d.h. Wiegescheine bzw. Transportscheine oder Übernahmescheine 
bzw. Begleitscheine der Deponie, die der Auftragnehmer dem Auftraggeber bei Rechnungslegung aushändigt.

ZIELGRUPPE B
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14 (AG): Weiß nicht.

15 (ö. B.): Solange es keine Ermittlungspflicht auch für private Bauherren gibt, kann dies gar nicht sichergestellt 
werden.
Für öffentliche Bauherren: Beauftragung von Entsorgungsfachbetrieben, Nachweis der ordnungsgemäßen 
Entsorgung über Entsorgungsnachweise.
Verpflichtende Asbestuntersuchung von Baumaterialien, die zum Recycling vorgesehen sind.

16 (g. B.): 
• Verfahren analog zu POP-Abfällen, die ebenfalls dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden müssen. 
• Klare Entsorgungswege aufzeichnen.
• Ggf. Entsorgungssystem überarbeiten und vereinfachen.

1 (ASB): Wie in Berlin praktiziert  
(vgl. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/abfallwirtschaft/downloads/merkblatt2.pdf)

2 (ASB): Schulung und Sensibilisierung der diesbezüglichen Kontrollinstanzen.

3 (BG): 
• Gebäudeasbestkataster
• Sachgerechte Entsorgung asbesthaltiger Materialien muss bereits in der Ausschreibung enthalten, 

 kalkulatorisch berücksichtigt und fester Vertragsbestandteil sein.
• Regulatorische Klarstellung einer verbleibenden Verantwortung des Bauherrn/Auftraggeber  

auch nach Auftragsvergabe. 
• Arbeiten so durchführen lassen, dass asbesthaltige Materialien durch sorgfältige Trennung  

dem Wirtschaftskreislauf entzogen und sachgerecht entsorgt werden. 
• Einrichtung eines Asbestfonds zum Entfernen von Asbest aus den Gebäuden, vergleichbar den Programmen 

zur energetischen Sanierung von Gebäuden.
• Schaffung von kostengünstigen Lösungen zur Entsorgung von Asbest, erforderlichenfalls  

Forschung/Entwicklung neuer Verfahren/Konzepte. 

4 (ASB): Keine Antwort

5 (ASB): Keine Antwort

6 (ASB): Verstärkte Kontrollen, Durchsetzung der bereits vorhandenen gesetzlichen Regelungen, Verantwortung 
der Recyclingfirmen durch Forderungen z. B. im Rahmen der Genehmigungen nach dem BImSchG.

7 (AG): Für Abbruchabfälle aus festgelegten Quellen Recycling untersagen.

8 (AG): 
• Bestehende Nachweisverordnung auch für potentiell asbesthaltige Abfälle anwenden. (Ggf. Analyse des po-

tentiell asbesthaltigen Abfalls).
• Im Handwerk übernehmen immer professionelle Entsorger den Abfall.

9 (AG): Siehe Verordnungen

10 (AV): Aufkleber zur Kennzeichnung von Asbestabfällen sollten in den Entsorgungsunternehmen frei oder 
gegen geringes Entgelt erhältlich sein.

11 (ASB): Wenn Asbest vor Beginn der Baumaßnahme erkannt wird, sollte dies unter Einhaltung der Rechtslage 
gewährleistet werden können. Jedoch sollte die rechtliche Grundlage für Abbaukonzepte geschaffen werden. 
Eingangskontrollen bei Recyclinganlagen im Sinne der Qualitätssicherung sollten erwogen werden.

ZIELGRUPPE C
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12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Regelmäßig wiederkehrende Informationen über die Verbände an die Bauherren verbreiten, nutzen 
Fachzeitschriften für die Immobilienwirtschaft, …

14 (GH): Leer

15 (BG): 
• Durch Bewertung des Schadstoffinventars vor der Planung / Beauftragung von Arbeiten
• Bewertung des Schadstoffinventars vor Abbrucharbeiten, ggf. selektiver Rückbau
• Regelmäßige Kontrollen von Baustellen und Entsorgungswegen

16 (AG): 
• Aufklärung der Entsorgungsbetriebe
•  Einbindung der spezifischen Fachverbände
•  Einbindung der Kommunen

17 (ASB): Verbindliche Ermittlung bezüglich Asbest/Schadstoffen vor Baumaßnahmen, die Bauschutt erzeugen; 
Eingangskontrolle beim Baustoffrecycling; Begrenzung des zulässigen Asbestgehalts von Recyclingbaustoffen.

18 (AbfB): 
• Strikte Trennung
• Kennzeichnung astbestfreier Produkte

19 (ASB): Getrennte Sammlung und Entsorgung asbesthaltiger Bauabfälle.
Entsorgung durch Entsorgungsfachbetriebe. 
Verstärke Abfall-Kontrollen auf Baustellen und bei Recyclinganlagen.

20 (BG): Im Wesentlichen wie bisher. Die Verantwortlichkeiten sollten klar geregelt sein und die Regelungen auf 
Durchgängigkeit geprüft werden.

21 (ASB): Keine Antwort

22 (AG): Festlegung eines definierten Grenzwertes, ab wann asbesthaltige Materialien als "asbestfrei" gelten 
und demzufolge gesichert dem Recycling und somit wieder dem Wirtschaftskreislauf zugeführt werden 
dürfen. 
Die derzeitige Formulierung in der LAGA M34 ist dabei nicht hilfreich und sollte überarbeitet werden. Beispiel-
haft sei hier auf die Diskussion zum Recycling der Gipskartonplatten verwiesen, deren Recycling ja zukünftig 
noch weiter gefördert werden soll und die nach neuer GewAbfV auch getrennt zu sammeln sind. Bisher ist 
noch ungeklärt, wie dieses Material zu beproben und zu bewerten ist. Da mögliche anhaftende asbesthaltige 
Spachtelmassen vorhanden sein können (Gebäude vor 1995), muss eine rechtssichere eindeutige Regelung 
gefunden werden, unter deren Beachtung diese Platten dem Recycling zugeführt werden können oder aber 
aus dem Wirtschaftskreislauf ausgeschleust werden müssen. 

23 (BG): Siehe oben:
a. Pflicht zur Vorerkundung durch Eigentümer/Bauherr/Auftraggeber 
b. Entwicklung gesellschaftlich anerkannter Verfahren zur Probenahme und -aufbereitung, Analytik und Kriteri-

en zur Beurteilung der Ergebnisse der Erkundung 
c. Erarbeitung wirksamer Kontrollverfahren (siehe LAGA M23: „Sichtkontrolle bei Anlieferung ??) in Verbindung 

mit einer endlich offen und ehrlich geführten Diskussion, dass es völlig an der Realität vorgeht zu glauben, 
aus allen Recycling-Baustoffen jede Asbestfaser entfernen zu können! In dieser Beziehung ist eine 
 Diskussion zur gesellschaftlichen Risikoakzeptanz zu führen, mit dem Ziel, realitätsnahe Kriterien festzulegen 
(Definition „asbestfrei”!)!

24 (ASE):
1. Eindeutige und bundeseinheitliche Vorgaben für Entsorgungsunternehmen (Umsetzung der LAGA 23)
2. Bessere Schulung der Entsorger
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3. Härtere Strafen für Fehlverhalten im Entsorgungsbereich umfangreicher mehr Aufklärung zu dem Thema 
 f ühren nicht unbedingt zu mehr Kontrolle. Aber man sollte bei stichpunktartigen Kontrollen, in den sich zeigt, 
dass asbesthaltiges Material ausgebaut und widerrechtlich entsorgt wurde, die Strafen drastisch erhöhen 
und den Abfallbesitzer (Auftraggeber) und den Abfallerzeuger (Bauunternehmer) gemeinsam haftbar 
 machen. 

25 (ASB):
• Entsorgung nur über zugelassene Entsorgungsunternehmen und Nachweiserbringung
• Pflicht zur Deponierung
• Geordnete oder Baustoffdeponie
• Verstärkte Überwachung der Deponierung durch BImSch-Behörden

26 (ASB): Konsequenter Vollzug einschlägiger Gesetze (Chemikalien- und Abfallrecht)

27 (ASB):
• Konsequenter Vollzug der einschlägigen Vorschriften (Chemikalien- und Abfallrecht) durch die zuständigen 

Behörden.
• Gezielte Erkundung asbesthaltiger Baustoffe vor Aufnahme der Arbeiten.
• Gezielter Ausbau erkundeter asbesthaltiger Baustoffe.
• Wirksame Verhinderung der Vermischung asbesthaltiger Baustoffe mit unbelasteten Baustoffen.
• Systematische Eingangskontrolle von Bauschutt beim Recycling.

28 (Gew.):Eine engmaschige Überwachung durch die zuständigen Behörden und Berufsgenossenschaften ist 
notwendig. Zudem muss die abfallannehmende Stelle sicherstellen, dass Bauabfälle korrekt deklariert sind. 
Sollte Asbest in undeklarierten Abfällen gefunden werden sind entsprechende Konsequenzen zu ziehen. 
Positive Anreize sind im Vorfeld hilfreich um das illegale Entsorgen zu unterbinden. (z. B. KfW Fonds)

29 (ASB):
1. Durch klare Vorgaben für die Analyse: Verfahrensgenauigkeit >= 0,008%, qualifizierte Probenehmer  

und Labore
2. Praxistaugliche Grenzwerte. Der Grenzwert zwischen gefährlich / nicht gefährlich aus der AVV ist nicht 

 zielführend, da er für das Recycling von Bauschutt zu hoch ist und ggf. für Abfälle in Haufwerken gar nicht 
gültig (sondern nur für Produkte und Materialien natürlichen Ursprungs).

30 (AG u. SV): 
• Fachfirmen beauftragen, sh. vorhergehende Frage
• Kontrolle durch Gewerbeaufsicht / staatliche Einrichtungen
• E mpfindliche finanzielle Strafgebühren

31 (AG): Zuordnung zu Abfallschlüsselnummern und Entsorgung nach geltendem Recht (KrWG, GewAbfV).   
Bauherr als Abfallerzeuger: Pflicht, bereits im Rahmen einer Vorerkundung die schadlose Entsorgung 
 sicherzustellen (Ausschreibung).

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Sichere Entsorgung: niedrigschwellige Abgabe asbesthaltiger Abfälle, Beprobung verdächtiger 
 Bauabfälle nicht in Materialkreisläufe: Beprobung verdächtiger Bauabfälle, Anwendung faserzerstörender 
Entsorgungsverfahren



86

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Möglichst vollständige Erkundung.
Vielleicht wäre es möglich ein "Asbestkataster" aufzubauen, in das alle Untersuchungsergebnisse aus Gefahr-
stoffuntersuchungen eingetragen werden müssen, ähnlich wie ein Baumkataster. Maßnahmen an den betrof-
fenen Objekten dürfen nur nach vorheriger Anmeldung und unter Betreuung der Behörden (Stellen müssen 
geschaffen werden!) durchgeführt werden.

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Durch Berücksichtigung des Themas Abfallentsorgung bei Planung und Ausschreibung wäre die Kette 
bis zum Entsorgungsunternehmen (d.h. z. B. der Deponie oder Verbrennungsanlage) hinreichend wenn die 
Erkundungspflicht insbesondere für große Umbau oder Abbruchmaßnahmen in die Bauordnungen über-
nommen wird. Erforderlich ist weiterhin eine effizientere Überwachung der Entsorgungsunternehmen.

4 (SV): Vor Eingriff in die Bausubstanz muss dessen ggf. vorhandene Belastung mit Asbest untersucht werden. 
Derjenige, der diese Untersuchung veranlasst und dessen Qualität (durch Beauftragung geeigneter Dritter) zu 
verantworten hat, muss auch die Verantwortung für die korrekte Deklaration der beim Eingriff anfallenden 
Abfälle tragen (Bauherr als Abfallerzeuger). Zur Sicherstellung der sachgerechten Abfalltrennung, Verpackung 
und Kennzeichnung hat der Bauherr als Auftraggeber des Handwerkers zutreffende Angaben zu festgestellten 
Asbestvorkommen im Tätigkeitsbereich zu machen (Bauherr als Inverkehrbringer des Gefahrstoffes Asbest im 
Rahmen der Beauftragung).
Für die Genehmigung von Umbau- und Abbruchmaßnahmen muss zwingend ein Asbestkataster als Teil des 
Bauantrages vorgeschrieben werden.
Eine Idee zur Umsetzung wäre, Asbest als Regel-Untersuchungsparameter bei der Abfalldeklaration von Bau- 
und Abbruchabfällen festzulegen.

5 (SV): Kennzeichnung, Begleitschein, Deponieklasse

6 (SV): Hier sollten Vertreter der Kreislaufwirtschaft bzw. Entsorgungsfachbetriebe mit ins Boot geholt werden, 
um die Thematik zu besprechen. Zudem muss auch bei dem Personal der Entsorgungsfachbetriebe eine 
Sensibilisierung beim Umgang mit Asbest stattfinden - damit eine Raupe auf der Deponie z. B. nicht über die in 
BigBags verpackten AZ-Platten fährt und sich dadurch beschädigt und Fasern freisetzt. Damit Faserstäube 
durch unsachgemäßen Umgang auf der Deponie nicht freigesetzt werden. Darüber hinaus benötigt man im 
Bereich der Abfallwirtschaft und Deponierung eine bundesdeutsche Vereinheitlichung und nicht verschiedenes 
Handling in Abhängigkeit der Deponie. 

7 (SV): Dreh- und Angelpunkt ist die weiter oben schon geforderte Erkundungspflicht beim baulichen Eingriff 
bzw. Abbruch. Das dabei aufgestellte Kataster ist Grundlage nicht nur für eine qualifizierte Sanierungsplanung, 
sondern auch für die Entsorgungsplanung mit Vorgaben zur Abfallseparation und ggf. Abfallvorbehandlung 
fußend auf den Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Gewerbeabfallverordnung. 
Für die korrekte Deklaration der anfallenden Abfälle ist der verbindlich zu untersuchende Parameterumfang 
umgehend um den Parameter Asbest zu ergänzen. Die für eine Analytik notwendige Vorschrift liegt mit der VDI 
Richtlinie 3876 vor, über die in Bauschutt und Recyclingmaterial beprobt, analysiert und bewertet werden kann. 
Nur durch Asbest als zusätzlichen Regel-Untersuchungsparameter bei der Abfalldeklaration von Bau- und 
Abbruchabfällen kann sichergestellt werden, dass eine Akzeptanz für hochwerte Recyclingbaustoffe, die 
politisch ja befördert werden soll, nicht durch einen Grundsatzverdacht, in diesen Produkten könnte unerkannt 
Asbest enthalten sein, bei allen am Bau Beteiligten befördert wird.

8 (SV): Das LAGA-Merkblatt muss überarbeitet werden. Es muss mit anderen Asbest- Regelungen (Mindest -
gehalte) koordiniert werden. Gleiches gilt für Arbeitsschutz und Baurecht. Alle Rechtsbereiche müssen  
im Grunde gleiche Ziele verfolgen. Dazu muss eine Asbestkonzentration definiert werden, die bei üblichem 
Umgang mit dem Material nicht mehr zu einer Überschreitung der festzulegenden Grenzwerte führt. 
 Derartiges Material kann dem Materialkreislauf wieder zugeführt werden.
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9 (SV): Keine Antwort

10 (SV): Klare Kennzeichnungen der Behältnisse, Begleitscheinverfahren etc. 
 
11 (SV): Keine Antwort
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Keine Antwort

3 (p. B.): Haus & Grund kann per Umfrage innerhalb des Verbandes ein geeignetes Versuchsobjekt suchen.

1 (ö. B.): Versuchsobjekte, aber nur, wenn die untersuchenden unabhängig sind und die Untersuchungs-
methoden einheitlich geregelt: Versuchsaufbauten, Messtechnik usw.

2 (ö. B.): Keine Angaben möglich

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): In Abstimmung mit der Projektleitung kann im Einzelfall geklärt werden, ob hier die Möglichkeit 
besteht, bei gezielten Baumaßnahmen umfassende Voruntersuchungen zu beauftragen.

5 (ö. B.): Dies haben wir der BG Bau bereits angeboten.

6 (ö. B.): Kommune betreibt keine Forschung. Asbestfasermessung von 2015 in zwei Räumen mit FF- 
Bodenbelag ohne Einpflege: direkt nach Unterrichtsende gemessen: 1.000 Asbestfasern / cbm.

7 (ö. B.): Trifft nicht zu

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Möglicherweise können wir ein Gebäude für Probeverfahren und Messungen zur Verfügung stellen.

10 (ö. B.): Das WSA-Trier hat in 2012/2013 8 emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 2.9 entwickelt, diese bei 
der IFA zur Prüfung und Listung vorgelegt und wartet seit über 48 Monaten auf die Bearbeitung und Listung 
der Verfahren. Zwischenzeitlich hat die UV Bund und Bahn die Verfahren in Eigenzuständigkeit geprüft und 
zugelassen. Diese Verfahren sind in der WSV bekannt, jedoch erhalten wir zunehmend Anfragen von weiteren 
Behörden (Regierungspräsidien, Städte und andere Landesbehörden).

11 (ö. B.): Keine Antwort

12 (ö. B.):Im Rahmen der beschriebenen Erkundungen finden sich regelmäßig asbestbelastete Bauteile im 
Liegenschaftsbestand.

13 (g. B.):Unsere Teilnahme am Projekt "Kampf dem Krebs am Arbeitsplatz" des Hessischen Ministeriums für 
Soziales und Integration, durchgeführt von der Hessischen Ländermessstelle für Gefahrstoffe des Regierungs-
präsidiums Kassel.

14 (AG): Das sollte über die Berufsgenossenschaften geklärt werden.

3d: Welche Unterstützungsangebote können Sie/Ihre Organisation in Bezug auf die Entwicklung 
emissionsarmer Verfahren anbieten (z. B. Bereitstellung asbestbelasteter „Versuchsobjekte“, 
 Expositionsermittlungen)?

ZIELGRUPPE B
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ZIELGRUPPE C

15 (ö. B.): Die Städte in NRW haben zum Teil ihre Gebäude auf Schadstoffe und auch auf asbesthaltige Putz- und 
Spachtelmassen untersucht. Hier kann mit den einzelnen zuständigen Organisationen der Kommunen Kontakt 
aufgenommen werden. Ggfs. auch über den Städtetag.

16 (g. B.): Vermittlung von Versuchsobjekten (durch Mitgliedsunternehmen)

1 (ASB): Keine Antwort

2 (ASB): Keine Antwort

3 (BG): DGUV hat einen AK zu emissionsarmen Verfahren bei ASI-Arbeiten eingerichtet. Dort können entspre-
chende Anträge eingereicht werden. Wünschenswert ist eine stärkere Beteiligung der Bundesländer in dem AK 
(derzeit nur ein Land).

4 (ASB): Keine Antwort

5 (ASB): Keine Antwort

6 (ASB): Leider durch die Arbeitsschutzbehörde nicht möglich.

7 (AG): Umfrage bei den Mitgliedern

8 (AG): Umfrage nach asbesthaltigen Baustellen, Arbeitsplatzmessungen in Zusammenarbeit mit der BGBau. 
(siehe auch 2a Forschungsprojekte)

9 (AG): Siehe oben. Die öffentlichen Auftraggeber sollten als positive Initiatoren für ihre Objekte eine entspre-
chende Weisung an die öffentlichen AG erteilen und die Messstellen beauftragen lassen

10 (AV): Das Institut für Verglasungstechnik und Fensterbau versucht aktuell beim IFA (Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ) ein Sanierungsverfahren für asbesthaltigen Kitt im Glasfalz 
anzumelden.

11 (ASB): Keine Antwort

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Keine Antwort

14 (GH): Wir können mit Staubsaugern dienen, bei Bedarf auch mit speziell abgestimmten Parametern.

15 (BG): 
• Beratung durch eigene Fachleute
• Mitarbeit in entsprechenden Gremien
• Messungen in eigenen Immobilien
• Durchführung von Arbeitsplatzmessungen für Mitgliedsbetriebe

16 (AG): 
• BG-liche Datenbasis
• Vermittlung geeigneter Betriebe

17 (ASB): Keine Antwort

18 (AbfB): Keine Antwort
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19 (ASB): Zulassung von messtechnisch begleiteten Versuchen für neue emissionsarme Sanierungsverfahren.

20 (BG): Unterstützung bei der Expositionsermittlung und beim Testen staubarmer, abgestimmter Systeme.

21 (ASB): Keine Antwort

22 (AG): Bereitstellung asbestbelasteter Abbruchbaustellen, als "Versuchsobjekte" zur Unterstützung z. B. 
• Von Forschungsvorhaben, von Messprogrammen z. B. der BGBau etc. 
• Von Materialproben
• Prüfung verschiedener Probenahme- oder Sanierungsverfahren an gleichem Material

23 (BG): Derzeit wird bereits ein Unfallversicherungsträger-übergreifendes Projekt zur Entwicklung solcher 
Verfahren durchgeführt, mit besonderem Augenmerk auf i.d.R. vom Handwerk ausgeführte Tätigkeiten. Dabei 
sollen auch getestet werden, inwiefern die auf E-, A- und Quarz-Staub getesteten „staubarmen Bearbeitungs-
systeme“ auch in Bezug auf Akzeptanz- bzw. Toleranzkonzentration nach TRGS 910 zur sicheren Bearbeitung 
potentiell asbesthaltiger Materialien tauglich sind.

24 (ASE): Keine Antwort

25 (ASB): Keine Antwort

26 (ASB): Expositionsermittlung im Zuge von konkreten Projekten (derzeit: Elektroinstallationsarbeiten und 
Hausmeistertätigkeiten). Mehr Objekte wären sinnvoll und würden die Aussagekraft erhöhen.

27 (ASB): Informationen über als „Versuchsobjekte“ geeignete angezeigte Asbestbaustellen

28 (Gew.): Keine Antwort

29 (ASB): Hilfe bei der Vermittlung von Bauschuttaufbereitern und Deponiebetreibern für Messungen bei der 
Entsorgung asbesthaltiger Baustoffe. 
Hinweis auf Veröffentlichung zur Immissionsprognose bei der Ablagerung von (asbesthaltigen) Abfällen auf 
Deponien des LfU Bayern:
https://www.lfu.bayern.de/abfall/deponieforschung/immissionsprognose/index.htm

30 (AG u. SV): Diese Versuchsobjekte können wir unter Vorbehalt anbieten - sofern die jeweiligen Bauherren 
einverstanden sind und die Arbeiten sich zeitlich mit der BG BAU und den Messinstituten vereinbaren lassen.
Einschränkungen sind hier gegeben, da bei Brand - und Wasserschäden meist Arbeiten sehr zeitnah auszu-
führen sind (Schimmelpilzgefahr!)

31 (AG): Erfolgt derzeit durch die BG Bau. Soll auch so bleiben.

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Keine Antwort
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ZIELGRUPPE E

1 (SV): Vermittlung asbestbelasteter Baustellen

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Der FB Inneraumhygiene beteiligt sich bereits an dem Projekt der BG-Bau und BG-ETEM.

4 (SV): Über das Netzwerk unserer Mitglieder, die täglich in der gesamten Republik in asbestbelasteten 
 Objekten tätig sind, können wir entsprechende Objekte vermitteln.

5 (SV): Asbestbelastete "Versuchsobjekte" könnten bei den Mitgliedern angefragt werden und bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden.

6 (SV): Wir können Ihnen unser Expertenwissen im Bereich Asbest, sowie die Erfahrung mit der Entwicklung 
eines emissionsarmen Arbeitsverfahrens unseres Mitgliedsbetriebes (n-tec projektbau GmbH) zur Verfügung, 
sowie die vorhandenen Messergebnisse. Wir stehen Ihnen als Sanierungsunternehmen zur Verfügung.

7 (SV): Über Vermittlung der persönlichen VDI-Mitglieder, die auf dem Gebiet der Sanierung von Asbestaltlasten 
tätig sind, können entsprechende „Versuchsobjekte“ vermittelt werden.

8 (SV): Sowohl Versuchsgebäude können von Fall zu Fall bereitgestellt werden, als auch die Ergebnisse von 
Arbeitsplatzmessungen, soweit vorhanden.

9 (SV): Wir können entsprechende Raumluftmessungen vor / (während) / nach durchführen.
Kontrollmessungen nach unsachgemäßem Umgang (z. B. nach Abbruch einer Wand im Bestandsgebäude)

10 (SV): Siehe Punkt 2 – Versuchsobjekte bereitstellen

11 (SV): Keine Antwort
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1 (ö. B.): 
• Alles was zur Versachlichung des Themas beiträgt und nicht Lobbyisten gesteuert abläuft; hier müssen die 

Hochschulen forschen, auch aus medizinischer Sicht
• Einheitliche Regeln der Ausbildung und Überwachung, 
• Anpassung des Baurechts

2 (ö. B.): Keine Antwort

3 (ö. B.): Ermittlung von tätigkeitsbezogenen Faserfreisetzungen bei der mechanischen Bearbeitung von PSF 
mit einem Asbestanteil von mehr als 4%, unter definierten Bedingungen (Arbeitsverfahren und technische 
Ausrüstung) in Anlehnung an die emissionsarmen Verfahren nach TRGS 519 bzw. DGUV Information 201-012.
Ziel muss es sein die unterschiedlichsten Tätigkeiten gefährdungsbezogen zu katalogisieren und sofern die 
entstehenden Gefahrstoffkonzentrationen dies erlauben, erleichterte Verfahren im Hinblick auf organisatori-
sche, personelle und technische Maßnahmen, zu beschreiben und zu legalisieren. Gleichzeitig sollte festgelegt 
werden für welche Tätigkeiten eine Meldepflicht gegenüber den Aufsichtsbehörden besteht.
Es wäre vorstellbar, dies in der TRGS 519 darzustellen mit dem Fokus auf die Thematik asbesthaltigen PSF.

4 (ö. B.): Erkundung von typischen Verdachtsflächen und Bestimmung relevanter Bauprodukte.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Keine Antwort

7 (ö. B.): Messung von beispielhaften Asbestexposititionen bei Handwerkstätigkeiten. Forschungsprogramm  
der BAuA.

8 (g. B.): Klare Vorgaben, finanzielle Unterstützung

9 (ö. B.): Alles, was uns auf dem Gebiet voranbringt. Nichts machen ist nicht zielführend.

10 (ö. B.): Evtl. Schaffung eines Themenpools für benötigte Arbeitsverfahren, um Verfahren entwickeln zu 
können.

ZIELGRUPPE B

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Erhebung der tatsächlichen Verbreitung - nicht jedes Bauprodukt war mit Asbest versetzt; Erhebung 
der Exposition für verschiedene Aktivitäten - von einfachen Heim-/Handwerksarbeiten (z. B. Loch bohren) bis 
zum komplexen Sanieren; daraus die erforderlichen Schutzmaßnahmen festlegen; Vorgaben/ Richtlinien 
differenziert nach Gefährdung festlegen (Schutzstufenkonzept)

3 (p. B.): Entwicklung kostengünstiger und einheitlicher Schutzmaßnahmen und Verfahren zur Beseitigung und 
Entsorgung von Asbestaltlasten, aber auch generell für staubintensive Arbeiten. Siehe auch 2.a).

3e: Welche Unterstützungsmaßnahmen (z.B. Forschungsprojekte) wünschen Sie sich  
von der Bundesregierung?
Von der Bundesregierung erwarten die Dialogpartnerinnen und -partner hinsichtlich der sicheren Durchführung 
von Arbeiten allem voran klare, bundesweit einheitliche Standards und Vorgehensweisen. Dies beinhaltete 
auch die Anpassung des Baurechts und die Festlegung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe. Zudem sollten 
Forschungsprogramme zur Messung von Faserbelastungen bei Renovierungsarbeiten und die Entwicklung 
emissionsarmer Verfahren finanziell unterstützt werden. Auch die Einrichtung einer öffentlich zugänglichen 
Datenbank wird vorgeschlagen. 
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11 (ö. B.): Vgl. 1 c) sowie Entwicklung/Erprobung expositionsarmer Verfahren.

12 (ö. B.): Belastbare Untersuchungen zur Faserexposition von typischen Bauunterhaltsarbeiten. Entwicklung 
vereinfachter Verfahren. Vorgabe von Rastergrößen/Probenanzahl für die Erkundung. Aufbau einer Datenbank 
zu belasteten Baustoffen. Kontinuierliche Information über Best practice Beispiele. Klarstellung der rechtlichen 
Hintergründe.

13 (g. B.): Zulassung von handelsüblichen Maschinen für die Nutzung von sachkundigen Firmen bei ASI- 
Arbeiten, ohne dass hierfür eine teure Zertifizierung notwendig ist. Vereinfachung von behördlichen Zulas-
sungen für die entsprechenden Betriebe.

14 (AG): Bereitstellung von Messobjekten

15 (ö. B.): 
• Überarbeitung der Richtlinien zur Probenahme und des Probenahmeumfangs für Materialien mit einem 

 Asbestgehalt < 1%. 
• Erstellen von Messreihen bei unterschiedlichen Bautätigkeiten (auch Kleinstmaßnahmen) zur 

 Gefährdungsabschätzung für Materialien mit einem Asbestgehalt < 1%. 
• Erstellen neuer Richtlinien anhand der Gefährdungsbeurteilungen.

16 (g. B.): 
• Durchführung von Versuchen + Auswertung für 1a), 2a), 2b), 2c) 
• Untersuchungen und Regelungen zu z. B. Tapezierarbeiten, Bohren etc. im Rahmen der normalen Nutzung 

durch den Mieter. 
• Förderung von Rückbaumaßnahmen

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Auch die Bundesverwaltung könnte entsprechende "Versuchsobjekte" zur Verfügung stellen

2 (ASB): Vereinfachung des Regelwerks

3 (BG): Keine Antwort

4 (ASB): Keine Antwort

5 (ASB): Forschungsprogramm zur validierten Messung/Bestimmung von Faserbelastungen bei üblichen 
Tätigkeiten am Bau.

6 (ASB): Auswirkungen asbesthaltiger Abfälle auf die Beschäftigten der Deponien.

7 (AG): Einheitliche Bestimmungen bundesweit. Zusammenführung der verschiedenen "Länder-Bestimmungen"

8 (AG): Siehe 2 a, Expositionsmessungen für typische Renovierungsarbeiten, nicht Sanierungsarbeiten

9 (AG): Keine Antwort

10 (AV): Sollten Expositionsmessungen erforderlich werden, wünschen wir für dieses Forschungsprojekt 
finanzielle Unterstützung und die Mitarbeit der maßgeblichen Behörden.

11 (ASB): s. dazu Antwort auf Frage 2a

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Keine Antwort



94

14 (GH): Erhebung der Verbreitung asbesthaltiger Baustoffe nach Baujahr, Gebäudetyp, Baustoff, Bauweise, 
Nutzungsart, Anteil asbesthaltiger Verdachtsproben nach Baustoff. siehe auch 2 a)

15 (BG): Siehe oben, insbesondere Frage 1C und 2E

16 (AG): S.a. 1c und 2a. Im Übrigen Forschungsprojekte zur Entwicklung emissionsarmer Verfahren, mit Vorrang 
für Verfahren, die die Entstehung von Staub vermeiden und nicht nur (mehr oder weniger gut) Staub absaugen. 
Für Tätigkeiten, die sich nicht weitgehend ohne Staubentstehung gestalten lassen, sollten als Fernziel automati-
sierte Verfahren zur ferngesteuerten Anwendung in eingehausten Bereichen entwickelt werden.

17 (ASB): Keine Antwort

18 (AbfB): 
• Klare, allgemein verständliche Definition für zulässigen und verbotenen Umgang mit Asbest  

(auch für den privaten Bereich).
• Klare Ausnahmeregelung für Asbestarbeiten.

19 (ASB): Ausschreibung eines Forschungsprojektes "Asbestexposition bei Arbeiten im Bestand"

20 (BG): Forschungs- und Förderprogramm zur Entwicklung und Etablierung von Techniken, die Staubentwick-
lung bei Tätigkeiten im Bestand vermeiden. Viele der aktuellen sog. "staubarmen Verfahren" erzeugen durch 
schnell schleifende oder fräsende Techniken zunächst in großem Umfang Stäube und setzen Asbestfasern aus 
festgebundenem Material frei. Erst eine nachgeschaltete Absaugetechnik führt den Staub gezielt ab. Staubver-
meidende Techniken würden bereits der Staub- und Asbestfaserfreisetzung entgegenwirken. Denkbar wäre 
auch, dass zu diesen Themen Pilotprojekte eventuell an verschiedenen Standorten durchgeführt werden. 

21 (ASB): 
• Festlegung tätigkeitsbezogener Expositionsbetrachtungen und Handlungsanleitungen 
• Festlegung verbindlicher Grenzwerte für Restbelastungen, die auch nach einer Sanierung gesamtgesell-

schaftlich toleriert werden müssen (Hintergrundrauschen), ohne dass hieraus Haftungsansprüche entstehen. 
Dies gilt sowohl für die Nutzung von Gebäuden nach der Sanierung als auch für den Abbruch und die Entsor-
gung der Abfälle. 

• Grenzwert zur Abgrenzung "asbestfreie" Abfälle, die in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt werden dürfen, 
von asbesthaltigen Abfällen, die auszuschleusen sind.

22 (AG):
a. Eine Forschungsförderung und Unterstützung des unter 2 d) genannten Projektes der UVT zur Ermittlung der 

Asbest-Exposition und (Weiter-)Entwicklung der Arbeitsverfahren für die Handwerkertätigkeiten wäre ziel-
führend. 

b. Das Einwirken auf die Immobilienverwaltung des Bundes und der Länder, für das unter d) genannte Projekt 
zur Verfahrensentwicklung geeignete Gebäude etc. zur Verfügung zu stellen.

23 (BG):
1. Nach fast 25 Jahren TRGS 519 sollte es möglich sein, eine sinnvolle Wirksamkeitskontrolle durchzuführen. Im 

schlechtesten Fall heißt diese weniger Erkrankungen.
2. Bei Nicht-ASI-Arbeiten muss, wenn die Forderungen der Gefahrstoffverordnung eingehalten werden sollen, 

zumindest die Einhaltung des Allgemeinen Staubgrenzwertes unterstellt werden. Wann, wie oft und wie lan-
ge für die einzelnen Gewerke (Personen) dabei eine Asbestbelastung bestand kann nur unter einer Worst-Ca-
se-Annahme erfolgen.

24 (ASE): Diese Worst-Case-Annahme und die im Dialog angeführten Kontaminationen von Asbest im Putz, 
Spachtel und Kleber bilden die Basis der zukünftigen allgemeinen arbeitsmedizinisch-toxikologischen Beratung 
in der jährlichen Unterweisung beim Umgang mit dem Gefahrstoff Asbest.
Ausreichende Schutzmaßnahmen dürfen nicht nur für alle gewerblichen Arbeitgeber gefordert werden, 
sondern auch für die Allgemeinbevölkerung, die im großen Umfang Renovierungs-, Instandsetzungs- und 
Umbaumaßnahmen im eigenen Baubestand durchführt (Heimwerkerleistungen). Auch hierfür müssen 
adäquate Schutzmaßnahmen propagiert werden.
Fazit –> Jeweils ein Expositionskataster für Arbeiten nach Punkt 1 und 2
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25 (ASB): Finanzierung der Entwicklung emissionsarmer Verfahren

26 (ASB): Unterstützung bestehender Studien zur Expositionsermittlung. Z. B. Erweiterung der konkreten 
Objekte zur Erhöhung der Aussagekraft.

27 (ASB): 
• Die Bundesregierung soll sich in diesem Zusammenhang für ein klar formuliertes, praxisorientiertes Asbest-

recht einsetzten, das leicht zu verstehen, eindeutig auslegbar und praktisch auch umsetzbar ist.
• Forschungsprojekte zu sicher durchführbaren, d.h. emissionsarmen Abbruch-verfahren für asbesthaltige 

 Bauteile (z. B. zum Abbruch von Stahlbetonbauteilen, die aus der Vergangenheit mit asbesthaltigen Abstands-
haltern belastet sind).

28 (Gew.): Es bedarf am Ende eines nationalen Asbestplanes, um die Mehrkosten in Verbindung mit Asbest zu 
bewältigen. Eine ressortübergreifende Lösung ist anzustreben, bei der BMAS und BMUB zusammen mit 
nachgeschalteten Behörden, wie der BAuA und dem BiBB, sowie den Vollzugsbehörden im Bereich des 
Arbeits- und des Umweltschutzes engmaschig kooperieren. 
Zudem siehe 2a)

29 (ASB): Fasermessungen an Bauschuttaufbereitungsanlagen

30 (AG u. SV): sh. 2a

31 (AG): siehe 2a) 

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Beste Methoden herausfinden und Handwerker, Sanierer etc. informieren.

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Keine Antwort

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Zur Eingrenzung der zu untersuchenden Gebäude hinsichtlich asbesthaltiger Putze und Spachtelmassen 
ist eine Beschäftigung mit dem Verwendungszeitraum bzw. den seinerzeit erlassenen Verboten erforderlich. 
Derzeit wird eine Untersuchung aller Gebäude bis 1993 (Ende Asbestverwendung) oder sogar 1995 diskutiert. 
Fakt ist aber auch, dass Spachtelmassen mit der VBG 119 (Fassung 01.04.1982) ab dem 01.04.1984 verbindlich 
verboten wurden. Dieses Verbot wurde in die erste Fassung der Gefahrstoffverordnung vom 26.08.1986 
übernommen. Hinterfragt werden muss diese Eingrenzung des Verwendungszeitraums durch Funde von 
Asbest in Spachtelmassen mit Baujahren > 1990. Dabei gibt es erste Anzeichen, dass es sich hierbei um den 
Eintrag aus „natürliche Zusätzen“ handelt (z. B. Talkum-Pulver). Solange dies aber nicht geklärt ist und auch 
unklar ist, ob die Arbeiten an diesen Materialien zur gleichen Exposition wie an alten Spachtelmassen führen, 
sollten Gebäude mit Baujahren bis Mitte der 1990er Jahre zunächst aus Vorsorgegründen auf Asbest in Putzen 
und Spachtelmassen untersucht werden. Um Gebäude die nach 1986 erbaut sind auszuschließen schlagen wir 
vor, dass kurzfristig in einem Forschungsprojekt in diesen Gebäuden die Unterscheide in der Exposition 
untersucht werden. Ggf. können so zukünftig Gebäude die nach 1986 gebaut wurden ausgeschlossen werden.

4 (SV): Finanzierung einer öffentlich zugänglichen Datenbank, in der alle Beteiligten 
1. Erkenntnisse zur Produktionsgeschichte, Verwendung und Verbreitung asbesthaltiger Baustoffe
2. Anschauliche Informationen zu typischen Fundstellen geordnet nach der Systematik der Bauteile
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3. Expostionsdaten zu Tätigkeiten aller Art an asbesthaltigen Bauteilen erhalten können.
Eine solche Datenbank muss umgehend von Fachleuten erstellt und zukünftig qualifiziert betreut und weiter-
entwickelt werden. Die erforderlichen gesetzlichen Vorgaben zur Erkundung und Sanierung der Asbestaltlasten 
im Baubestand müssen durch geeignete finanzielle Unterstützung der in die Verantwortung zu nehmenden 
Eigentümer flankiert werden.
Denkbar wären z. B.:
• Zuschuss für die Erstellung von Asbestkataster in Höhe von xy€/m² Geschossfläche
• Gewährung zinsvergünstigter Darlehen für Sanierungsmaßnahmen

5 (SV): Keine Antwort

6 (SV): Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Bereich emissionsarme Arbeitsverfahren. (Bestehend aus 
Maschinenhersteller, DGUV, IFA, Sanierer & Handwerker, Gutachter für Messungen) 

7 (SV): Finanzierung der unter 1.c) angeregten "Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe", wobei nicht nur der 
Aufbau, das Einpflegen von Fachinformationen, die fachlich, redaktionelle Bearbeitung und die Entwicklung von 
nutzergruppenspezifischen Ausgabetools sowie auch die dauerhafte Pflege aller Komponenten und deren 
Anpassung an Neuerungen sichergestellt werden muss. Die „Fachdatenbank Gebäudeschadstoffe“ muss 
dabei öffentlich zugänglich und so ausgestaltet sein, dass alle Beteiligten Fachinformationen zu ihren Frage-
stellungen erhalten können.
Wünschenswert ist, die breite Masse der Erkundungspflichtigen bei dem Aufstellen qualifizierter Gebäude-
schadstoff- / Asbestkataster finanziell zu unterstützen.

8 (SV): Finanzielle Unterstützung der Forschungsarbeiten des GVSS e.V., der zurzeit versucht, mit Mitglieder-
mitteln die erforderlichen Untersuchungen durchzuführen.

9 (SV): Keine Antwort

10 (SV): Keine Antwort

11 (SV): Keine Antwort
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THEMENBLOCK „QUALIFIKATION, 

AUS- UND WEITERBILDUNG“

Stand 05.09.17



98

Im Rahmen des ersten Dialogforums wurde die notwendige Qualifikation, Erfahrung und 
 Geräteausstattung zur sicheren Durchführung von Asbestarbeiten beim Bauen im Bestand erörtert.

1 (p. B.): Entwicklung eines Fernlehrgangs mit Präsenzblöcken für Sachverständige, die den Schadstoffscan 
durchführen wollen. Die Präsenzblöcke sind notwendig, damit erfahrene Lehr-SV am Bau zeigen können, 
worauf es ankommt.

2 (p. B.): Vorhandene Ausbildung zum Umgang mit Asbest auch auf die "neuen" Altlasten im Bestand aus-
dehnen.

3 (p. B.):Zertifizierte Lehrgänge mit Fortbildungsverpflichtung und z. B. IHK-Prüfung.

1 (ö. B.): Hier gibt es genug Angebote – nur was ist sicherer Umgang? Nur sind die Angebote nicht verpflich-
tend, jeder darf, muss aber nicht. Was nützt die beste Ausbildung, wenn hier keine Kontrolle stattfindet; hier 
geht es um viel Geld und Wertverluste von Immobilien.

2 (ö. B.): Nach Klärung der Rahmenbedingungen entsprechend der Angaben unter Punkten 1 a), 1 c) sowie 2 a) 
und 2 e) sind Seminare zur Vermittlung der aktualisierten bundes- und landesrechtlichen Regelungen sowie 
verwaltungsinterner Regelungen insbesondere zu Baurecht, Gefahrstoffrecht, Arbeits- und Nachbarschutz-
recht, Abfallrecht sowie auch technische Normen und Regeln durchzuführen.

3 (ö. B.): 
Für umfangreiche Arbeiten mit asbestkontaminierten PSF sollten die bestehenden Regelungen, wie beispiels-
weise dem Erwerb der Sachkunde nach TRGS 519, erhalten bleiben. 
Für temporäre Arbeiten mit geringer Faserfreisetzung ist es zwingend erforderlich, geeignete Verfahren zu 
beschreiben, welche durch innerbetriebliche Unterweisung und entsprechende technische Ausrüstung 
rechtslegal, auch ohne spezielle Sachkunde, durchgeführt werden dürfen.
Langfristig: Universitäten, Fachhochschulen, Meister- und Technikerschulen und Berufsbildungsschulen 
müssen für eine nachhaltige Sensibilisierung aller am Bau Beteiligten, bezüglich der Thematik Asbest in PSF, 
sorgen. 

4 (ö. B.): Flächendeckende Schulungen von Baupersonal, Installation von Fachpersonal für Gefahrstoffe im Zuge 
der Überwachung von kleinen Maßnahmen des öffentlichen Bauherrn.

5 (ö. B.): Das Thema müsste überhaupt erstmal in Berufsschulen und Universitäten platziert werden.

6 (ö. B.): Diese gibt es bereits.

4a: Welche Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung sind erforderlich, um den Anbietern von 
 Bauleistungen und Baudienstleistungen, aber auch Baubevollmächtigten und  Fachpersonal der 
gewerblichen und öffentlichen Bauherren zeitnah das notwendige Fachwissen zum sicheren  
Umgang mit Asbestaltlasten im Baubestand zu vermitteln?
Hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung formulieren die Dialogpartnerinnen und -partner insbesondere zwei 
grundlegende Vorschläge im Umgang mit Asbest. Zum einen soll das Thema Gebäudeschadstoffe in die Aus- 
und Weiterbildung von Handwerkern, Architekten und Ingenieuren sowie Energieberatern und Planern aufge-
nommen werden. Zum anderen sollten Theorie- und Praxiselemente gem. TRGS 519 für alle am Bauprozess 
Beteiligten Bestandteil der Aus- und Weiterbildung werden.

ZIELGRUPPE A

ZIELGRUPPE B
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7 (ö. B.): Jede Form von nötigen Qualifikationen sollte im technischen Regelwerk definiert sein. Im Rahmen von 
Aus- und Weiterbildungen kann sich dann daran orientiert werden. Ansonsten gibt es eine für die Behörden 
nicht zu durchschauende Vielfalt.

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Pflichtkurse (z. B. TRGS 519)

10 (ö. B.): Qualifizierungsoffensive! Verstärkt Lehrgangsträger für Workshops gewinnen, welche spartenspezifi-
sche Lehrgänge und den richtigen Umgang mit technischen Hilfsmitteln (z. B. Entstauber etc.) anbieten und 
dozieren.
Für die WSV: Qualifizierung und Workshops in der SAF anbieten.

11 (ö. B.): Vermittlung aktueller Gesetzeslagen, wiederkehrende Hinweise zu aktuellen Informationsangeboten 
(BMUB, Stadtentwicklung Berlin, LAGetSi, usw.)

12 (ö. B.): Welches Fachwissen? Es fehlen eben die Regelungen zum Umgang mit den "neuen" Asbest-
belastungen, das Henne-Ei-Problem muss gelöst werden: Es geht nicht nur um reine Arbeitsschutzfragen, 
sondern den Willen, sich dem Thema auf der Auftraggeber-/Eigentümerebene zu stellen.

13 (g. B.): 
• Lehrgänge nach TRGS 519, Anl. 3
• Kenntnisse des Bauablaufs auf der Baustelle durch praktische Erfahrung
• Kenntnisse über Materialeigenschaften durch Infoveranstaltungen z. B. von Ingenieurbüros.

14 (AG): Größtenteils ist die Thematik bereits Bestandteil der Ausbildungen im SHK-Handwerk. Spezial-
kenntnisse können im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen über die Bildungsträger des Handwerks in 
Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften vermittelt werden.

15 (ö. B.): 
• Verpflichtende Weiterbildungen zum Umgang mit Asbest beim Bauen im Bestand in jedem   Baubetrieb 

 (analog Sicherheitsbeauftragter/Ersthelfer).
• Schulungen zur Schadstoffthematik schon in der Ausbildung und im Studium.
• Schulungen durch Kammern und Innungen auch für Gebäudeverantwortliche (Hausmeister etc.)

16 (g. B.): 
• Weiterbildungsangebote
• Aufnahme in Ausbildung 
• Im Übrigen sollte nicht nur Fachpersonal über Kenntnisse im Thema Asbest verfügen. Es sollten nieder-

schwellige Informationsangebote für alle geschaffen werden.

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): 
• Alle Betriebe, die Tätigkeiten mit Asbest durchführen, müssen eine Sachkunde bestimmten Niveaus im 

 Betrieb durch eigenes weisungsbefugtes Personal vorhalten.
• Alle Beschäftigten, die Tätigkeiten mit Asbest durchführen, müssen eine Unterweisung mit definierten 

 Inhalten (im Sinne eines Mindeststandards) erhalten.

2 (ASB): Erkundungspflicht und Anzeigepflicht – daraus ergibt sich dann der notwendige Wissenstransfer

3 (BG): 
• "PSF"-Arbeiten: Gewerke spezifische Qualifikation bereits in der (dualen) Ausbildung. Bereits ausgebildete 

Personen müssen mit Sonderveranstaltungen/Seminaren nachgeschult werden.
• Nach einer Übergangsphase (3 bis 5 Jahre) müssen die Anforderungen an die Qualifikation zwischen 

"ASI"-Arbeiten und "PSF"-Arbeiten entsprechend der Gefährdung synchronisiert sein.
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4 (ASB): 
• Informationsangebot im Internet
• Aus- und Weiterbildungsangebot durch die Verbände

5 (ASB): In erster Linie müssen die "Behördenmitarbeiter" geschult werden, aus meiner Erfahrung liegt z. B. in 
Baubehörden kaum Fachwissen zur Problematik Asbest und dessen Umgang vor, insbesondere sind auch 
praktische Schulungen erforderlich; ein nächster Schritt muss dann die Informationspflicht für die Bauherren 
hergestellt werden; Firmen werden über Sachkundelehrgänge geschult; dazu muss jedoch die Ermittlungs-
pflicht der Bauherren greifen

6 (ASB): Keine Antwort

7 (AG): Seminare und Workshops

8 (AG): 
• Einheitliches Unterrichtsmaterial für Schulungen in Innungen/Verbänden
• Möglichkeit der individuellen Onlineschulung (e-learning)
• Homepage (z. B. asbestdialog.de) mit leicht verständlichen Informationen,  

die den aktuellen Stand wiederspiegelt.

9 (AG):
1. Siehe Rahmenlehrpläne der Ausbildung und Ausbildungsordnungen im Handwerk
2. Ebenso für die Meisterausbildung
3. Für Seiteneinsteiger sind Maßnahmen wie von der AG TRGS 519 (Anfrage an Frau Bonn oder  

Herrn Feige-Munzig der BG BAU) schon ausgearbeitet sinnvoll

10 (AV): Die Sachkunde durch den "kleinen Asbestschein" sollte weiter als Mindestanforderung gelten. 
Dieser Nachweis könnte Bestandteil der Ausbildung zum Techniker oder Meister werden.

11 (ASB): S. dazu Antwort auf Frage 1 a

12 (Gew.): 
• Änderung der TRGS dahingehend, dass die Verpflichtung einer Weiterbildung/Auffrischung auf alle 3 Jahre 

reduziert wird. 
• Verpflichtung von Energieberatern und Planern. Die Planer von energetischen Sanierungsmaßnahmen 

 müssen Sachkundig sein, damit sie bei ihren Vor-Ort-Begehungen Asbest erkennen und die Sanierung in 
 ihren Konzepten mitberücksichtigen.

13 (ASB): 
• (Vorweg gehend: Informationen zu verbotenen Arbeiten regelmäßig verbreiten, strafbare Handlungen 

 deutlich machen!)
• Themen der Sachkundelehrgänge erweitern, für spezielle Arbeiten, z. B. Löcher bohren für "Hausmeister", … 

14 (GH): Keine Antwort

15 (BG): 
• Informationsveranstaltungen/Schulungen durch Kammern, Verbände, Behörden und 

 Unfallversicherungsträger
• Praktische Vorführungen der bereits existierenden Arbeitsverfahren und -geräte
• Verankerung in der beruflichen und universitären Ausbildung

16 (AG): Erstellung von Grundinformationen zur Einbindung in die bestehenden Ausbildungsinhalte bzw. 
Weiterbildungsmaßnahmen

17 (ASB): Wichtig ist, dass vergleichbare (Mindest-)Inhalte vermittelt werden und dass die Durchführung 
nachprüfbar ist, vorzugsweise mit einem Dokument belegt wird. Ausgangspunkt sollten die bisherigen 
Sachkundelehrgänge nach TRGS 519 sein. Für praktisch tätige Personen muss auch sichergestellt werden, 
dass sie die erforderlichen (emissionsarmen) Arbeitsverfahren sicher handhaben können.
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18 (AbfB): Verpflichtende Sachkundelehrgänge

19 (ASB): In jedem Baubetrieb, der Bauleistungen im Bestand anbietet, sollte mindestens ein Sachkundiger 
vorhanden sein, der aufgrund seines Fachwissens insbesondere auch in der Lage ist, mögliche Asbestbelas-
tungen zu erkennen und ggf. weitergehende Untersuchungen am Bauobjekt zu veranlassen.
Für den Erwerb dieser Sachkunde sollte ein Lehrgang nach entsprechenden Vorgaben der TRGS 519 
 angeboten, der sich insbesondere auch auf das Erkennen von möglichen ("neuen") Asbestbelastungen am 
Bauwerk bezieht.

20 (BG): 
• Bessere Integration des Themas in die für die Branche "Bau" relevanten Ausbildungsgänge einschließlich Ent-

wicklung der zugehörigen Informations- und Unterrichtsmaterialien.
• Durchführung von einschlägigen Fachseminaren zum Thema.

21 (ASB): Tätigkeiten mit Asbest erfordern eine besondere Sachkunde. Diese hat sich an den Kriterien der TRGS 
519 zu orientieren. Es ist zu prüfen, ob für klar umgrenzte und definierte Tätigkeiten spezifische Sachkunde-
schulungen angemessen sein können. 
Jeder Bauträger und Bauherr sollte vor Beginn der Maßnahme sich exakt darüber informieren, dass bei der 
Durchführung der Arbeiten jeder eingesetzte Handwerker über die notwendige Sachkunde verfügt und ggf. bei 
auftretender Unsicherheit eine höher qualifizierte Person hinzugezogen wird.

22 (AG): Aus unserer Sicht ist ein Grundkurs nach derzeitiger TRGS 519 (max. 1 Woche) sowohl von dem 
erforderlichen Zeitaufwand als auch von den Kosten für jeden zumutbar, der in diesem Bereich arbeiten will 
oder als gewerbliche bzw. öffentliche Bauherrn das notwendige Fachwissen benötigt.
Um hier aber das Fachwissen gezielter vermitteln zu können, schlagen wir vor, dass die Kurse nach TRGS 519 
möglichst auf eine Zielgruppe ausgerichtet angeboten werden sollten, so dass gezielt die Fragestellungen der 
Zielgruppe behandelt werden können.  

23 (BG): Die in den verschiedenen Stadien des „Bauen im Bestandes“ notwendigen Qualifikationen, ob man sie 
nun Fach- oder Sachkunde nennt, sind in die jeweilige Ausbildung zu integrieren: 
a. Auf betrieblicher Ebene in die Gesellen- bzw. Meisterausbildung incl. entsprechender Fortbildungsmaßnah-

men (entsprechende Initiativen bestehen bereits). Damit wird die gewünschte „Gewerke bezogene Qualifi-
kation“ am besten erreicht 

b. Auf planerischer und überwachender Seite als Pflichtfach in die Studiengänge für Ingenieure und Architekten
c. Fortbildungsmaßnahmen, auch „Sachkunde-Lehrgänge“ für die Bauverwaltungen der öffentlichen Hand, 

ggf. in Zusammenarbeit mit den zuständigen Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung

Generell ist festzuhalten, dass zumindest für Tätigkeiten mit hohem Risiko auf eine abgeprüfte Sachkunde nicht 
verzichtet werden darf.
Für viele Aufgaben ist kein umfangreiches Fachwissen notwendig, sondern eine Sensibilisierung für das 
Problem kann dann ausreichen, wenn die „Grundkenntnis“ zur Beauftragung von Fachgutachtern und -planern 
führt bzw. wirklich auch „Fachunternehmen“ mit der Ausführung beauftragt werden. Dazu müssen auch im 
Vergabewesen die entsprechenden Strukturen geschaffen werden, damit Tätigkeiten mit Asbest oder anderen 
Gefahrstoffen wie PAK- oder PCB-haltigen Materialien nicht mehr an jeden x-beliebigen, möglichst billigen 
Auftragnehmer vergeben werden können. Das wäre mit der Verankerung von Auftraggeber-Pflichten mit 
Mitverantwortung bei Verstößen erreichbar.

24 (ASE):
1. Umfassende und nachweispflichtige Schulung der in diesem Bereich tätigen Anbieter (nicht nur für  Asbest, 

sondern alle im Baubereich vorkommenden Gefahrstoffe)
2. Verbesserung der Kenntnislage zum Thema Gefahrstoffe für Absolventen der beruflichen Ausbildungswege
3. Festschreibung einer Information- und Beratungspflicht für Bauplaner und Anbieter von Sanierungsleistungen 

zum Thema
4. Aber auch Information zu diesem Thema an Schulen, Universitäten und in den Kommunen sowie über 

 Baufachmärkte und Baustoffhändler verbreiten.
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25 (ASB):
• Entwicklung einer Sachkunde mit Übergangsfrist
• Kein doppeltes, erst recht kein vereinfachtes Recht!
• Aufnahme der Asbest-Sachkunde in die Berufsausbildung der Baugewerke

26 (ASB): Neben den angebotenen Sachkundelehrgängen sollten in Vorträgen und Veröffentlichungen zeitnah 
Projektergebnisse ggf. auch zentral gesammelt veröffentlicht werden.

27 (ASB):
• Vermittlung der Fachkunde/Sachkunde nach branchen- und gewerkespezifischen Lehrgängen, (nach dem 

Beispiel der Lehrgänge nach TRGS 519)
• Fortbildungs- oder Sachkundepflicht für Stellen die betreffende Bauarbeiten ausschreiben (z. B. Architektur- 

und Ingenieurbüros).
• Wohneigentümer-, Bauherrenseminare an Volkshochschulen.
• Handwerksseminare an Handwerkskammern.
• Die Thematik muss in die Ausbildung der einschlägigen Handwerksausbildungen einfließen

28 (Gew.): Durch unterschiedlichen Schulungen (Siehe 1a) ist sicherzustellen, dass fachkundige Personen die 
Arbeiten ausführen, insbesondere die bei hohem Risiko. 
Zudem müssen im Vergabewesen die Grundlagen geschaffen werden, dass nicht der preisliche Unterbietungs-
wettkampf das entscheidende Kriterium ist, sondern Fachkunde zu beachten ist.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV):  Für Bauunternehmen sind die TRGS 519-Sachkundelehrgänge Grundvoraussetzung. Für diesen 
Personenkreis sollten trotzdem noch Schulungen zu Fundstellen durchgeführt werden.
Für alle anderen, die nicht direkt an Asbestsanierungen beteiligt sind, müssten Schulungen insbesondere zu 
Fundstellen, den Konsequenzen, Grundwissen zur Sanierung und zur Auswahl von Fachfirmen durchgeführt 
werden, bzw. Infos an zentraler Stelle abrufbar sein, siehe 1a.

31 (AG):Erwerb einer "Kunde" in Form einer Gewerke übergreifenden tätigkeitsspezifischen Qualifikation 
(Gleichwertigkeit wird in VO geregelt).
Für ASI-Tätigkeiten ist nach geltendem Recht eine Sachkunde erforderlich, die durch die erfolgreiche Teilnahme 
an einem behördlich anerkannten Lehrgang nachzuweisen ist. 
Auch für Betriebe, die MRR-Arbeiten durchführen, ist der Erwerb von Kenntnissen zum Umgang mit Asbest 
unabdingbar. Ein Mitarbeiter pro Betrieb soll hier unterrichtet werden. Ein behördlich anerkannter Lehrgang ist 
nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Gegebenheiten der Betriebe, die MRR durchführen, können 
diese Kenntnisse in Form einer Gewerke übergreifenden tätigkeitsspezifischen Qualifikation (keine Sachkunde) 
erworben werden. Dies kann nicht sofort realisierbar sein, eine Übergangsfrist von drei Jahren ist vorgesehen.

ZIELGRUPPE D

1 (VS): Formulierung und Integration von "Asbest-Mindeststandardwissen" in Handwerkerausbildungen etc.

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Sachkundelehrgänge, bei denen die Lehrgangsträger überprüft werden müssen, bzw. die ihre Qualifika-
tion nachweisen müssen. Das was derzeit als "Fortbildung für die Sachkundigen gem. TRGS 519" läuft ist 
zumindest teilweise nicht geeignet.
Ferner Flyer mit den Ergebnissen der Pilotprojekte.

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Siehe 1a.
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4 (SV): Das Thema Asbest gehört in die Lehrpläne der überbetrieblichen Ausbildung sowie in die Lehrpläne der 
Hochschulen (für Architekten, Bau-Ing., Facility Management etc.)
Fort- und Weiterbildungsangebote müssen durch die jeweiligen Träger verstärkt Asbest thematisieren.

5 (SV): Erweiterte Schulungen nach TRGS 519, auch regionale Schulungen/ Inhouse-Schulungen für Bauämter 
von Landkreisen, Städten und Gemeinden

6 (SV): Die Sachkunde gemäß TRGS 519 müsste um den Bereich der Sanierungstechniken / Bearbeitungsver-
fahren erweitert werden. Ggf. sollte man sich hier einmal an der Sachkunde im Bereich Schimmel orientieren 
und die notwendigen Lehr- und Prüfungsinhalte bezogen auf den Schadstoff Asbest anpassen. Die Sachkunde 
TRGS 519 Anlage 4 sollte in eine reine Fachkunde umbenannt werden und darf nicht ausreichen für umfang-
reiche Arbeiten an Asbest oder Arbeiten an verwitterten Asbestzementprodukten auszuführen. Bundeseinheit-
liche Prüfung vor der zuständigen BZR / Gewerbeaufsicht etc.
Auch unabhängig vom Erwerb der Sachkunde sollten Informationsseminare zu dieser Thematik angeboten 
werden.

7 (SV): Mittel- bis langfristig ist darauf hinzuwirken, dass das Thema Gebäudeschadstoffe und insb. Asbest in 
die Lehrpläne der überbetrieblichen Ausbildung (in differenzierter Form nicht nur bei allen Bauberufen, sondern 
auch in weiten Teilen des Handwerks) und der Hochschulen (insbesondere Architektur und Bauingenieur-
wesen) als Pflichtmodule verankert wird.
Kurzfristig ist über eine "Sensibilisierungs-Kampagne" mit 1-Tages-Kursen auf die besondere Thematik Asbest 
hinzuweisen, nicht mit dem Ziel "Fachkundige" auszubilden, sondern mit dem Ziel die Teilnehmer in die Lage zu 
versetzen, potentielle Gefährdungen in ihren jeweiligen Arbeitsumfeldern zu erkennen und sich Fachwissen 
beizuziehen.

8 (SV): TRGS 519, Anlage 3 und 4 sind für die dort beschriebenen Arbeiten ausreichend. Zusätzlich wünsche ich 
mir eine Kurzausbildung (wie TRGS 519 (5) von früher) zur Sensibilisierung von Bauhandwerkern und für emissi-
onsfreie Asbestarbeiten. Hier könnte die Schweiz Modell sein. Alle Handwerker dort sind im Hinblick auf 
Asbest sensibilisiert, weil die Unterweisung Teil ihrer Ausbildung ist.

9 (SV): Implementierung der Schadstoffproblematik in das Curriculum der betroffenen Berufe
Verpflichtender Ausbildungsbestandteil von Architekten, Bauingenieuren und Handwerkern

10 (SV): Weitere Gefahrstoffschulungen, ggf. hierfür auch Bereitstellung von Geldern 

11 (SV): Keine Antwort
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4b: Welche Beiträge zu 4.a können Sie/ Ihre Organisation dazu beisteuern?
Fast alle Dialogpartnerinnen und -partner gaben an, dass sie Beratungen, Qualifizierungen und Fortbildungen 
für Interessenten und insbesondere ihre Mitarbeiter und Mitglieder entsprechend der eigenen Expertise 
anbieten bzw. anbieten könnten. Darüber hinaus gaben entsprechende Stellen an, dass Sie durch Kontrollen 
überprüfen könnten, ob Weiterbildungen eingehalten werden.

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Keine Antwort

3 (p. B.): Keine Antwort

ZIELGRUPPE A

1 (ö. B.): Sachkundenachweis der Handwerker verpflichtend, Schadstoffkataster als Bestandteil einer Bauvor-
lage verpflichtend, Fachkompetenz im Hause

2 (ö. B.): Unsere Behörde organisiert mit Fachexperten für die Mitarbeiter Inhouse-Seminare, in denen aktuelle 
fachspezifische Themen praxisnah behandelt werden, die hohe Brisanz besitzen für Kosten-, Terminsicherheit 
beim Bauen, für die Gesundheit der Gebäudenutzer sowie hinsichtlich erforderlicher Arbeits- und Gesundheits-
schutzmaßnahmen und des Abfallrechts.

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Regelmäßige YourFix Treffen zwecks Erfahrungsaustausch.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Wir steuern bei im Rahmen der Fortbildung unserer eigenen Hoch- und Tiefbauingenieure/ 
-technikerinnen bzw. Fortbildung von FaSi-Kräften.

7 (ö. B.): Trifft nicht zu

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): Dozententätigkeit für den Umgang mit Altbeschichtungen und Schadstoffen im Bereich   
Stahl (wasser)bau und bei der Schadstofferhebung in Gebäuden.

11 (ö. B.): Keine Antwort 

12 (ö. B.): Bewusstes Herangehen an den Gebäudebestand. Erkundungen vor Eingriffen in die Substanz und 
Dokumentation der Ergebnisse bzw. Einleiten von notwendigen Schutzmaßnahmen.

13 (g. B.): Infoveranstaltungen für Bauherrn, durchgeführt von Fachingenieurbüros

14 (AG): Kontinuierliche Weiterentwicklung der Ausbildungsinhalte, e-learning-Maßnahmen, etc.

15 (ö. B.): Schulungen und Unterweisung von Gebäudeverantwortlichen (Mitarbeiter, Hausmeistern, etc.), 
 Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen

ZIELGRUPPE B
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16 (g. B.): 
• Weiterbildung der Fachleute aus den Wohnungsunternehmen an den WoWi-Akademien
• Erstellung einer GdW-Arbeitshilfe (mit fachkundlicher Unterstützung)
• Verbreiterung der Wissensbasis auch unter Nicht-Fachleuten

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Keine Antwort

2 (ASB): Beratung

3 (BG): Beschreibung von Umfang und Inhalten der Qualifizierungs-/Fortbildungsmaßnahmen.

4 (ASB): Streuung von Fachinformationen bei den zuständigen Gewerbeaufsichts- Bau- und Abfallbehörden und 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern

5 (ASB): 
• Informieren und beraten, ggf. auch im Einzelfall
• Aktive Beteiligung an Ausbildung/Lehrgängen

6 (ASB): Mitwirkung bei den Sachkundelehrgängen insbes. den Vortrag zu Rechtsgrundlagen; Kontrolle der 
Lehrgangsanbieter hinsichtlich der Durchführung praxisbezogener Lehrgänge

7 (AG): Seminare

8 (AG): Umsetzung von freiwilligen Fortbildungen innerhalb der Organisation

9 (AG): Schon geschehen

10 (AV): 
• Seminare zu den Themen Gefahrstoffe, REACH, Asbest.
• Sachunterricht für Meister und Techniker.

11 (ASB): S. dazu Antwort auf Frage 1 b

12 (Gew.): Weiterbildungen und Lehrgänge anbieten.

13 (ASB):
• Referententätigkeit bei Fortbildungen und SK-Lehrgängen
• Lehrgänge anerkennen, 
• Prüfungen abnehmen,

14 (GH): Eine OEM Kunden, die das gesamte System (Elektrowerkzeug & Sauger) anbieten können Schulungen 
und Vorführung durchführen bei den Ausbildungszentren und Kammern

15 (BG): Informationsveranstaltungen / Schulungen für Mitgliedsbetriebe

16 (AG): 
• Fachworkshops
• thematische Schulungsmaßnahmen für Auftragnehmer

17 (ASB): Aktivitäten AfA Hamburg: Anerkennung von Lehrgängen nach TRGS 519, Prüfungsabnahme, 
 Mitwirkung in AG "Qualifikation" des AK TRGS 519. In der Hamburger Arbeitsschutzpartnerschaft arbeiten wir 
mit Handwerkskammer und Gewerbeschulen an Ansätzen zur angemessenen, verlässlichen Vermittlung 
fach bezogener Kenntnisse zu Asbesttätigkeiten in handwerklichen Ausbildungen.
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18 (AbfB): Keine Antwort

19 (ASB): Teilnahme an der Durchführung solcher Sachkundelehrgänge.

20 (BG): Qualifizierte Fachdozenten zum Einsatz bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, Fachleute zur 
Erstellung von Unterrichtskonzepten und Informationsmaterialien. Die BG RCI bietet z. B. Lehrgänge zum 
Erwerb der Sachkunde nach TRGS 519 und zur Aufrechterhaltung der Sachkunde an.

21 (ASB): Keine Antwort

22 (AG): Der Deutsche Abbruchverband e.V. bietet bereits in Kooperation mit zahlreichen Anbietern eine Vielzahl 
von Lehrgängen an, z. B. Grund- und Fortbildungslehrgänge nach TRGS 519; Lehrgänge nach DGUV 101-004, 
Anhang 6A ("Arbeiten in kontaminierten Bereichen"); Lehrgänge nach DGUV 101-004, Anhang 6B ("Sanierung 
von Gebäudeschadstoffen"). Das jeweilige aktuelle Lehrgangs- /Seminarangebot ist auf unserer Homepage 
eingestellt: www.deutscher-abbruchverband.de

23 (BG): Als BG BAU sind wir bereits dabei, zusammen mit unseren Sozialpartnern entsprechende Aus- und 
Weiterbildungsmodule zu entwickeln, auch unter Nutzung moderner Medien wie E-Learning oder dergleichen. 

Zielgruppe ist dabei nicht nur der Unternehmer, der Aufsichtführende oder Sachkundige, sondern mit Hilfe z. B. 
besonderen Unterweisungshilfen soll auch jeder Beschäftigte, der möglicherweise Tätigkeiten mit asbest-
haltigen Materialien mit den notwendigen Grundkenntnissen ausgestattet werden. Dabei können auch 
moderne Medien zielführend eingesetzt werden.

24 (ASE): 
• Bereitstellung von Informationen für die Mitglieder
• Bereitstellen von Bildungsangeboten im Bereich Ingenieur- und Meister-Aus- und Weiterbildung

25 (ASB): Durch intensive Kontrollen im Rahmen der behördlichen Möglichkeiten "Druck" auf die Unternehmen 
ausüben, die Sachkunde zu erwerben.

26 (ASB): 
• Projekte zur Expositionsermittlung
• Vorträge zum Thema

27 (ASB): Unterstützung z. B. als Referenten zu den unter 4a) gebannten Schulungen

28 (Gew.): Beratung und Qualifizierung der betrieblichen Interessensvertretungen zu Durchsetzungsmöglich-
keiten und Nutzung der betrieblichen Mitbestimmung obliegt den jeweiligen Bildungswerken. Prinzipiell sind 
Gewerkschaften sowohl bei der Erarbeitung und Umsetzung von Ausbildungsinhalten der einschlägigen dualen 
Ausbildungen, als auch Weiterbildungen (Meister- und Techniker) vertreten und wirken über die Selbstver-
walter bei den Berufsgenossenschaften mit bei deren Schulungs- und Ausbildungsaufträgen. Ebenso bei der 
GDA und einschlägigen INQA Programmen.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV): 
• Führen bereits Schulungen für Mitgliedsunternehmen durch
• Könnten Informations-Schulungen für Zielgruppe Versicherer von Brand - und Wasserschäden durchführen
• Erfahrungsaustausch

31 (AG): Mitwirkung bei der Erarbeitung von Unterlagen und Handlungshilfen, Rundschreibendienste, 
 Workshops, FAQ´s, Internetauftritte, e-learning, usw. (jeweils Gewerke bezogen).
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ZIELGRUPPE D

1 (VS): Keine Antwort

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Fortbildungsmaßnahmen für unsere Mitglieder und Kollegen

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Siehe 1 b.

4 (SV): Wir ergänzen das Programm unseres DCONex-Kongresses erstmalig im Frühjahr 2018 um einen 
Kongressblock für nicht-Experten, also für allgemein am Bau Beteiligte. Wir machen die Fort- und Weiter-
bildungsangebote unserer Mitgliedsunternehmen auf unserer Homepage bekannt.

5 (SV): Einige AGÖF-Mitglieder könnten Schulungen anbieten.

6 (SV): Informationsseminar zu "Asbest und andere Gebäudeschadstoffe bei der Schimmelpilzsanierung" im 
Oktober 2017! www.bss-schimmelpilz.de

7 (SV): In der VDI Richtlinie 6202 Bl. 20 Qualifizierung von Personal, die in diesen Tagen nach dem Einspruchs-
verfahren in der finalen Fassung veröffentlicht wird, ist ein Curriculum erarbeitet worden, das als Grundlage für 
Fort- und Weiterbildungsangebote genauso dienen kann wie für die Grundstruktur eines Bausteins eines 
Studiums. Dies beschreibt die Mittel- bis Langfristperspektive.
Auf kurze Sicht stehen mit den Bildungsträgern, die an der Erarbeitung der VDI Richtlinie 6202 Bl. 20 beteiligt 
waren, qualifizierte und mit der Thematik vertraute Organisation bereit, die die oben angesprochene 
 „Sensibilisierungs-Kampagne“ mit 1-Tages-Kursen unterstützen könnte. Die Inhalte würden sich dabei haupt-
sächlich aus zu vermittelnden Elementen der Asbest-Richtlinie, des VDI/GVSS Diskussionspapiers zu putzen, 
Spachtelmassen und Fliesenklebern sowie der Gefahrstoffverordnung / TRGS 519 (jeweils mit den neuen 
Elementen) ergeben.

8 (SV): Ich führe als Dozent jährlich ca. 20 Fortbildungen (TRGS 519, Anlage 3, 4 und 5) durch; auch als 
 Inhouse-Schulungen

9 (SV):
• Fachvorträge
• Schulungen

10 (SV): Die Schulungen wie gehabt anbieten und durchführen

11 (SV): Keine Antwort
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1 (ö. B.): Die gleiche Wertigkeit, wie beim Umgang mit dem Thema der inneren Sicherheit vor Attentätern
bei den Gefahrstoffen gibt es wie in vielen anderen Bereiche mehr Tote, Verletzte und wirtschaftliche Schäden.

2 (ö. B.): Keine Antwort

3 (ö. B.): Wiederkehrend: praxistaugliche gesetzliche und technische Regelungen. 
Nachdem die gesetzlichen und technischen Voraussetzungen für einen sicheren, wirtschaftlich vertretbaren 
und praxistauglichen Umgang mit asbesthaltigen PSF geschaffen wurden, sollte die Bundesregierung die 
Öffentlichkeit sachgerecht informieren. 
Ziel muss es sein, die Bürger zu sensibilisieren. Dazu gehört es auch, die Gefährdung nicht zu überhöhen und 
darauf hinzuweisen, dass mit einer Faserfreisetzung nur beim Bearbeiten der Bauprodukte zu rechnen ist. Der 
Hinweis, dass Asbest als inerter Stoffe keine toxischen Substanzen an seine Umgebung abgibt, darf in diesem 
Zusammenhang nicht fehlen.  

4 (ö. B.): Finanzielle Unterstützung bei flächendeckenden Schulungen der Haushandwerker.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Förderung von Exzellenz-Unis, Unfallkasse sowie Sachverständigen, damit eine detaillierte Ermittlung 
von Best-Practice-Schadstoffsanierungen betrieben werden kann. (vielleicht vergleichbar mit der bine im 
Themenbereich Energie).

7 (ö. B.): Keine Aufweichung der jetzigen Anforderungen.

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Gesetzmäßigkeiten definieren.

10 (ö. B.): Schaffung von Voraussetzungen (Zeitkontingente, Stabstellen) für Beschäftigte, welche sich für diese 
Tätigkeiten qualifizieren.

11 (ö. B.): Keine Antwort

12 (ö. B.): Wahrnehmen der Verantwortung: Bewusstseinsbildung bei allen Betroffenen, nicht Abwarten bis alle 
offenen Fragen gelöst sind. Parallel aber intensives Herangehen an die offenen technischen Fragen.

ZIELGRUPPE B

4c: Welche Unterstützungsmaßnahmen wünschen Sie sich dazu von der Bundesregierung?
Von der Bundesregierung erwarten die Dialogpartnerinnen und -partner hinsichtlich der Ausbildung und 
Qualifizierung allem voran einheitliche Regelungen und Kriterien zur Qualifizierung sowie die Entwicklung und 
Distribution von einheitlichen Fach- und Schulungsmaterialien. Zudem sollte die Bundesregierung die Weiterbil-
dungsmaßnahmen (finanziell) unterstützen und Lehr- und Ausbildungseinrichtungen (Handwerkskammern, 
Innungen, Berufsschulen, Hochschulen, etc.) offiziell zur Umsetzung entsprechender Lehrinhalte verpflichten.

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): 
• Zuschuss/Förderung der Ausbildung 
• Verbindliches Ausbildungskonzept für alle

3 (p. B.): Kostenlose Schulungsangebote für die Mitarbeiter der Haus & Grund-Vereine

ZIELGRUPPE A

ZIELGRUPPE C
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13 (g. B.): Die Bereitstellung praxistauglicher Unterlagen, die als Handlungsanweisungen benutzt werden 
können, wie ein Rezeptbuch (Man nehme… 1… 2… 3…).
Das ganze nach Bauteilen bzw. Sachverhalten gegliedert, einschl. der erforderlichen Maßnahmen.

14 (AG): Finanzielle Unterstützung

15 (ö. B.): 
• Weiterbildungsmaßnahmen durch die Bezirksregierung oder die Berufsgenossenschaften für 

 Handwerks betriebe.
• Offizieller Auftrag seitens der Regierung an die Handwerkskammern, Innungen, Berufsschulen, 

 Hochschulen, etc. Lehreinheiten zu diesem Thema durchführen zu müssen.
• Finanzielle Unterstützung.

16 (g. B.):
• Benennung von Lehrpersonal für die Akademien 
• Fachliche Unterstützung bei der Erstellung einer GdW-Arbeitshilfe
• Aufnahme des Themas in die einschlägigen Lehrpläne (Studium / Ausbildung)

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Keine Antwort

2 (ASB): Personelle Aufstockung

3 (BG): Keine Antwort

4 (ASB): Übermittlung geeigneter Fachinformationen

5 (ASB): Eindeutige rechtsverbindliche Regelungen zur Qualifikation.

6 (ASB): 
• Personalentwicklung innerhalb der Behörden nicht rückwärts, sondern zukunftsorientiert,  

fachliche Qualifizierung für Behördenmitarbeiter; 
• Sanktionsmöglichkeiten für Bauherren und Ingenieurbüros bei fehlender Ermittlung und fehlender  

bzw. ungenügender Schutzmaßnahmen.

7 (AG): Förderung der Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitnehmer durch die BA

8 (AG): Bundesweit einheitliches Schulungsmaterial für Gewerke übergreifende Themen

9 (AG): Konkrete schnelle Entscheidungen zu anstehenden und notwendigen Gesetzesweiterentwicklungen 
schnellstmöglich vorantreiben. 

10 (AV): 
• Finanzielle Unterstützung von Weiterbildungsträgern
• Lehrgänge für Ausbilder

11 (ASB): Unterstützung des Status Quo: Die wesentlichen Anforderungen an Asbestsachkunde werden in der 
TRGS 519 geregelt und die Sachkunde ist zusätzlich zu einer Berufsausbildung zu erwerben. Der Umfang der 
Sachkunde kann je nach beruflicher Anforderung modular sein.

12 (Gew.): Siehe a.

13 (ASB): Entsprechende Gesetzgebung, ergänzende Regelungen in der GefStoffV, TRGS 519, …

14 (GH): Informationssituation bei den o.g. Gruppen schaffen, dass dadurch "Türen" geöffnet werden.
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15 (BG): Siehe 1 c)

16 (AG): 
• Bereitstellung von Lehrmaterial wie Filmen, Schriften, Flyer usw.
•  Förderung zur Erstellung solcher Unterlagen

17 (ASB): Keine Antwort

18 (AbfB): Verbindliche Regelungen

19 (ASB): Festlegung entsprechender Anforderungen für einen solchen Sachkundelehrgang

20 (BG): Der Sachkundenachweis ist eine Forderung der Gefahrstoffverordnung, daher ist vor allem auch der 
Verordnungsgeber gefragt, wenn es um die Erfüllung und die Überwachung dieser Pflichten geht.

21 (ASB): Die Bundesregierung sollte klar definierte Sachkundeanforderungen für Tätigkeiten mit Asbest heraus-
geben, die sowohl das Handwerk als auch andere Betroffene (z. B. Reinigungspersonal, Personen, die sich in 
der Nähe der Baustelle aufhalten könnten) schützen können. 

22 (AG): Keine Antwort

23 (BG):Klare und eindeutige Regelungen zu Sach- und Fachkunde, bzw. welche Qualifikation in welchem 
Anwendungsfall, beurteilt nach Risiko i.V.M. hierarchischer Stellung und Aufgabe im Betrieb, notwendig ist: Der 
Aufsichtführende oder diejenige Person, die die Gefährdungsbeurteilung anzufertigen hat, benötigt andere 
Kenntnisse als ein Werker. 

24 (ASE):
1. Bereitstellung von kostenfreien Grundinformationsmaterialien (ähnlich Angeboten der SUVA) zur Weitergabe. 

Darum regt der VDSI in einem ersten Schritt an, ein Aufklärungsblatt zum Thema „Bauen im Bestand – passt 
auf Asbest auf!“ zu erstellen, das alle genannten Informationen berücksichtigt. Es sollte für jedermann nach-
vollziehbar und verständlich sein. Dieser Flyer (Informationsblatt) sollte dann auch, wie schon unter 4 a.) 
 genannt an Schulen, Universitäten und in den Kommunen sowie über Baufachmärkte und Baustoffhändler 
verbreitet werden

2. Verpflichtung der Bauaufsichtsbehörden zur Weitergabe von Informationsmaterial an Bauherren und Auftrag-
geber im Rahmen der Genehmigungsverfahren

3. Zentrale Leistung und bessere Kontrolle der Anbieter von Weiterbildungsleistungen

25 (ASB): Angepasstes Recht durch Ermächtigungsgrundlagen im ChemG bzw. der GefStoffV

26 (ASB): Keine Antwort

27 (ASB): Fachliche Anforderungen an Handwerksanbieter für „alle Arbeiten rund ums Haus“ erhöhen (nicht 
jeder weiß über die Asbestthematik Bescheid.

28 (Gew.): Siehe 1c und 3e.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV): Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit über die Asbestproblematik und wo die erforderlichen 
Informationen zu finden sind (sh. 1. a)

31 (AG): 
• 100% Finanzierung von IT-gestützten Simulationsräumen und Lehrmaterial (nach Gewerken  spezifiziert)  

in allen überbetrieblichen Ausbildungsstätten der Bauwirtschaft.
• Initiierung staatlicher Informationsreihen von Vorträgen zur inhaltlichen Gesamterläuterung.
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ZIELGRUPPE D

1 (VS): Entwicklung des Mindeststandardwissens (z. B. in Form eines Prüfungsfragen und -antwortenkatalogs)

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Unterrichtsmaterial (für SiGeKo)

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Siehe 1 c.

4 (SV): Ggf. könnte die Bauvorlageberechtigung für Maßnahmen im Bestand gekoppelt werden mit der Pflicht, 
zu einem Basic-Schulungsmodul "Gefahrstoffe im Baubestand". Ziel dieses Moduls ist nicht die Befähigung zur 
Erkundung oder Sanierung solcher Altlasten, sondern vielmehr die Kenntnis zu dem Problemfeld an sich und 
die Schaffung des Bewusstseins, dass dieses Problemfeld ebenso der Hinzuziehung von Experten verlangt, 
wie z. B. der Eingriff in die Statik eines Gebäudes oder der Brandschutz.

5 (SV): Keine Antwort

6 (SV): Die notwendigen gesetzlichen Regelungen, sowie eine bundeseinheitliche Betrachtung der Arbeiten an 
Asbest. Es darf nicht Ländersache sein und von Aufsichtsbehörde zu Aufsichtsbehörde nach freiem Ermessen 
behandelt werden. Alle Anbieter von Asbestarbeiten müssen dieselben Anforderungen erfüllen, und es darf 
nicht sein, dass in Düsseldorf, Köln, Frankfurt oder Berlin unterschiedliche Sichtweisen zum Tragen kommen. 
Jegliche Arbeiten an Asbest müssen angezeigt werden – online und das Programm übersendet die Anzeige 
automatisch dem zuständigen Sachbearbeiter (über die PLZ des Objektes). Objektbezogene Anzeigen von 
Tätigkeiten mit Asbest.

7 (SV): Werbung für die Teilnahme an den „Sensibilisierungs-Kursen“ bei allen Berufsgruppen sowie verbind-
liche Verankerung bei allen Mitarbeitern im eigenen Zuständigkeitsbereich, die dieses Thema anzugehen hat.

8 (SV): Eine Festlegung, dass Gefahrstoff- Unterweisungen Pflichtausbildungsteil bei Architekten, Bauingeni-
euren, Handwerkern wird.

9 (SV): 
• Förderung/Bereitstellung von Informationsbroschüren
• Verteilung über Internet, Verbraucherschutzorganisationen, Banken und Sparkassen

10 (SV): Keine Antwort

11 (SV): Es sollte eine Plattform für die Beteiligten - Architekten, Sachverständige, Schadstoffsanierer, aber auch 
für das Handwerk geschaffen werden, wo aktuelle und neue Informationen, sortiert nach Gewerken bekannt 
gemacht werden.
Beispiel letzter Wochen: ein Malerpolier war erstaunt, als ich ihn auf Asbestpappe hinter Heizkörpern hinwies.
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1 (ö. B.): Hier kommt es auf den Anbieter an, Handwerk oder Industrie?
Für viele sollte das Problem im Handwerk seit 1990 bekannt sein (Dachdecker, Heizungsbauer, Lüftungsbauer, 
… und für welche Gefahrstoff-Arbeiten? Hier sind wir wieder bei der Vereinheitlichung deutschlandweit

2 (ö. B.): Siehe Antwort unter Punkt 3 a)

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Flächendeckend sollte dies in 1-2 Jahren erfolgen, kurzfristig sollte intern erstes Fachpersonal in 3-6 
Monaten für konkrete Fragestellungen installiert werden.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Es darf keine Zwischenzeit geben. Die Kreditaufnahmekosten sind seit langem sehr niedrig.

7 (ö. B.): Frage ist nicht verständlich, da die GefStoffV den Sachverhalt bereits seit geraumer Zeit regelt.

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): 6 Monate

ZIELGRUPPE B

ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Bis 12/2018
• in der Zwischenzeit finanzielle Anreize für "Schnellentschlossene"
• gleichzeitig Info-Kampagne

3 (p. B.): Nach Abschluss und Auswertung der Ergebnisse aus den Forschungsprojekten sind erfahrungsgemäß 
mindestens 5 Jahre erforderlich. Die Zwischenzeit sollte zur Information und Sensibilisierung sowie der 
Schaffung eines Entschädigungsfonds genutzt werden.

4d: Welchen Übergangszeitraum halten Sie für angemessen, in dem die Anbieter von Asbest arbeiten 
die erforderlichen Kenntnisse/ Qualifikationen und Geräteausstattungen erwerben können; wie kann 
die Zwischenzeit gestaltet werden?
In diesem Punkt gehen die Vorstellungen weit auseinander (zwischen sofort und 10 Jahren). Die Mehrheit der 
Beteiligten spricht sich allerdings für eine zeitnahe Umsetzung aus und verweist auf die bereits bestehenden 
Regelungen der GefStoffV und TRGS 519. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch darin, dass sich die geltenden 
Standards nicht verschlechtern dürften.

0 5 10 15 20

c) mehr als 3 Jahre

b) 1-3 Jahre

a) sofort 19

11

4

n=34
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11 (ö. B.): 
• Keinen betr. Qualifikation. 
• Für ggf. erforderliche neu entwickelte Gerätschaften (bspw. für Verfahren mit geringer Exposition), schnellst-

möglich nach Markteinführung (notwendige Schutzmaßnahmen wären in jedem Fall zu gewährleisten/ander-
weitig vorzusehen).

12 (ö. B.): Sind die Anbieter von Asbestarbeiten nicht das kleinste Problem? Diese sollten ja die notwendige 
Sachkunde besitzen. Viel problematischer sind die UNKUNDIGEN, sei es auf ausführender Ebene oder im 
Bereich Dritter, wie z.B . Mieter. Daher gilt: Bewusstseinsbildung zur Risikominimierung. Mindestens Empfeh-
lung staubarmer Arbeitsmethoden.

13 (g. B.): Ein Jahr scheint realistisch zu sein, aber es sollten vor allem die ausführenden Personen geschult 
werden, nicht die Firmeninhaber (besonders regionale Handwerksbetriebe). 
Die Zwischenzeit kann überbrückt werden durch überregional tätige Sanierungsfirmen, die deutschlandweit 
tätig sind.

14 (AG): Das kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern hängt von Art und Umfang der Asbestarbeiten 
ab.

15 (ö. B.): Diese Frage lässt sich nicht beantworten. Wie soll ein Handwerker Kenntnisse bei der Asbest-
sanierung erwerben? Er müsste hierzu ein Praktikum bei einer zertifizierten Sanierungsfirma ablegen oder 
einen Sachkundigen mit Berufserfahrung anstellen.

16 (g. B.):
• Stichtagslösung 
• Erfahrungsgemäß mindestens 1 Jahr ab Veröffentlichung Verfahrenshinweisen
• Zwischenzeit, wie bisher

ZIELGRUPPE C

1 (ASB): Die Frage verwundert. Für die besagten "Anbieter von Asbestarbeiten" gilt auch schon heute die 
Gefahrstoffverordnung (oder etwa nicht???): Tätigkeiten mit Asbest dürfen nur zu bestimmten Zwecken 
erfolgen (ASI-Arbeiten), der Arbeitgeber hat stets zu ermitteln, ob Beschäftigte Tätigkeiten mit Gefahrstoffen 
ausüben. Wenn ja, sind diese Tätigkeiten hinsichtlich der Gefährdung zu beurteilen und Maßnahmen nach dem 
Stand der Technik zu treffen. Dazu gehört auch die Auswahl des geeigneten Arbeitsverfahrens. Von diesem 
Standard darf nicht nach unten abgewichen werden, wenn dadurch eine Zwei-Klassen-Schutzgesellschaft 
geschaffen würde.

2 (ASB): Wenig Übergangszeit, da der Umgang mit Gefahrstoffen nicht weniger wird

3 (BG): Ein Übergangszeitraum von drei bis fünf Jahren ist für die Umsetzung des Qualifikationsnachweises 
angemessen. Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen können sofort umgesetzt 
werden: Arbeiten nach emissionsarmen Verfahren oder zumindest mit staubarmen Bearbeitungsmaschinen 
nach dem Stand der Technik; Abtrennung der Bereiche; Reinigung vor Aufheben der Schutzmaßnahmen.
Des Weiteren sollte für die Anforderungen der arbeitsmedizinischen Vorsorge ein entsprechender Übergangs-
zeitraum gewährt werden. 

4 (ASB): Die Übergangszeit sollte mit Blick auf die Gefährlichkeit des Materials knapp bemessen werden (max. 
1 Jahr). Tätigkeiten so staubarm wie möglich durchführen.

5 (ASB): Kein Übergangszeitraum erforderlich, die Anforderungen an Asbestarbeiten sind derzeit Bestandteil 
des geltenden Rechts.

6 (ASB): Übergangsregelungen treffen, Zeiträume von einem Jahr sollten ausreichend sein.
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7 (AG): Ein Übergangszeitraum wäre mit gesundheitlichen Risiken verbunden – deshalb so gering wie möglich.
Ausführung der Arbeiten ausschließlich durch zertifizierte Unternehmen.

8 (AG): 1,5 -2 Jahre
Übergangsregelung schaffen die grundsätzlich zu angepassten Arbeitsschutzmaßnahmen, z. B. für staubarmes 
(falls Staub entsteht) Arbeiten verpflichtet, aber von allen formalen Anforderungen der Asbestarbeiten 
(Anzeige, Sachkunde nach TRGS 519) befreit. Dafür sollen tätigkeits- und risikobezogen Arbeitsschutzmaß-
nahmen auch schon in der Übergangszeit veröffentlicht werden.  

9 (AG): Betrifft jene Gewerke, die außerhalb des bisherigen Rahmens der TRGS wirken.

10 (AV): Keine Antwort

11 (ASB):Null Jahre. Die Gefahrstoffverordnung fordert bereits seit Jahren Sachkunde bei Tätigkeiten mit 
Asbest, der die Mehrzahl der betroffenen Gewerke bereits heute unterliegt. Dabei reicht aktuell aus, wenn EIN 
Sachkundiger anwesend ist.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Kein Übergangszeitraum für die erforderlichen Kenntnisse, sobald sie gesetzlich festgelegt sind,
technische Ausstattung sofort umsetzen.

14 (GH): Keine Antwort

15 (BG): In einem ersten Schritt sollte innerhalb von 6 bis maximal 12 Monaten eine erste Sensibilisierung der 
Mehrzahl der betroffenen Betriebe incl. der Anschaffung der Grundausstattung erfolgt sein.

16 (AG): 5 -10 Jahre

17 (ASB):Zunächst: Anbieter müssen sich des Umstandes bewusstwerden, dass sie potenziell Asbestarbeiten 
durchführen und dies in der Gefährdungsbeurteilung behandeln. Dies kann sofort erfolgen, ebenso der Einsatz 
staubdichter Abtrennungen/Einhausungen und – bei kurzzeitigen, gelegentlichen Arbeiten mit unklarer Exposi-
tionssituation – der Einsatz leistungsfähiger, wenig belastender PSA. Vor Aussagen zu angemessenen Über-
gangszeiträumen für Qualifizierungsmaßnahmen sollten Vorschläge der betroffenen Branchen zum Angebot 
solcher Maßnahmen vorliegen.

18 (AbfB):
• Schnellstmöglich 
• Möglichst vor Anbieten der Asbestarbeiten

19 (ASB):Möglichst kurzfristig, maximal 5 - 6 Jahre.

20 (BG): Sobald sich die Konturen eines geschlossenen Konzeptes abzeichnen ist es sicher möglich, einen 
konkreten Zeitraum zu nennen. Für verschiedenen Teile/Maßnahmen des Übergangskonzeptes könnten 
sinnvollerweise auch unterschiedliche Zeitachsen vorgegeben werden. In der Zwischenzeit sind die entspre-
chenden Arbeiten nach dem Stand der Technik mit möglichst geringer Staubexposition (striktes Minimierungs-
gebot) durchzuführen.

21 (ASB): Keine Antwort

22 (AG): Der Prozess Nationaler Asbestdialog ist noch nicht abgeschlossen, folglich wurden noch keine Maß-
nahmenpakete erarbeitet, wie mit der Thematik umzugehen ist. Da zudem noch keine belastbaren Vorgaben 
existieren, wie die hier besprochenen Asbestbelastungen (Spachtelmassen, Putze, etc.) rechtssicher erkundet 
und bewertet werden sollen, ist nach unserem Verständnis eine Abschätzung zu Übergangszeiten, in denen 
Kenntnisse vermittelt werden sollen, nicht möglich.

23 (BG): Siehe dazu das Positionspapier der DGUV
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24 (ASE): 
1. Es sollte keine Übergangsfristen geben, da das Problem seit über 25 Jahren bekannt ist und die erforder-

lichen Kenntnisse/Qualifikationen bereits bisher auf einem geeigneten Weg erworben werden konnten.
2. Erforderliche Geräte und Einrichtungen sind am Markt in ausreichender Qualität und Menge verfügbar, hier 

sollten finanzielle Unterstützung seitens des Staates geprüft werden.
3. Erforderlich ist eine Erhöhung des Kontrolldrucks durch die Aufsichtsbehörden.

25 (ASB): 
• 3 Jahre
• In dieser Zeit die Aufklärung forcieren

26 (ASB): Wir sehen hier eher das Problem, dass nicht Sanierer unterwiesen werden müssen, sondern die 
übrigen Gewerke (Elektro, Sanitär u. Ä.) sensibilisiert werden müssen. Solange allerdings noch keine bundes-
weiten Erkenntnisse vorliegen, in welcher Zeit asbesthaltige Fliesenkleben, Putze und Spachtelmassen 
verwendet wurden, ist es schwer, hier eine generelle Warnung auszusprechen.
Es wird vermutlich noch zwei bis drei Jahre dauern, ehe weitere emissionsarme Verfahren in diesem Zusam-
menhang erarbeitet worden sind. Diese Zeit sollte genutzt werden, dass die Verbände ihre Mitglieder unter-
weisen.

27 (ASB): 
• Grundsätzlich gibt es bereits Asbestfachbetriebe und Asbestsachkundige. Die Gewährleistung einer zu groß-

zügigen Übergangsregelung könnte dem Missbrauch Vorschub leisten.
• Die grundsätzliche Annahme, dass Staub bei Bautätigkeiten Asbest enthalten kann und die Forderung zur ge-

nerellen Anwendung von staubarmen Verfahren, insbesondere bei Tätigkeiten in Innenräume, könnte zu einer 
sofortigen Verbesserung der Sicherheit beitragen.

• 
28 (Gew.): Drei bis fünf Jahre.
In der Zwischenzeit ist staubarm zu arbeiten, bzw. nach Möglichkeit Staub ganz zu vermeiden. Bei Baumaß-
nahmen in größerem Umfang sollte eine Laboruntersuchung auf Asbest stattfinden. Die Gefährdungen 
müssen ermittelt und im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung betrachtet werden, hierbei sind entsprechend 
Maßnahmen zu ergreifen. Je höher das entsprechende Risiko, umso umfangreicher sind Maßnahmen zu 
ergreifen. Eine Übergangszeit um Arbeitnehmer gesundheitlich zu schädigen und im roten Bereich zu expo-
nieren, kann es staatlich sanktioniert nicht geben. Hier muss eine gute Übergangslösung entwickelt und 
verankert werden.

29 (ASB): Keine Antwort

30 (AG u. SV): Die Frage ist völlig falsch gestellt oder falsch formuliert.
GAR KEINEN ÜBERGANGSZEITRAUM – entweder erfüllt ein Unternehmen als "Anbieter von Asbestarbeiten" 
die Voraussetzungen und hat die Zulassung oder nicht. Was für eine Zwischenzeit? Hier darf es nur ein ent-
weder/oder geben.
Solange Unternehmen die Voraussetzungen gemäß TRGS 519 nicht erfüllen, ist es ein STRAFBESTAND, wenn 
sie trotzdem Asbestarbeiten ausführen! KEINE RMR-Sonderlösung, kein "Learning bei doing" bei Asbest, kein 
Aushebeln der TRGS 519!

31 (AG): Hängt inhaltlich davon ab, welche Qualifikationen der Gesetzgeber fordert. Aus Sicht der Bauwirtschaft 
wird ein Fachkundiger pro Betrieb für angemessen angesehen.
Der Erwerb der Geräteausstattung hängt auch vom Angebot ab, teilweise sind hier ja auch noch Produktent-
wicklungen notwendig. Ein konkreter Zeitraum kann daher nicht benannt werden.
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1 (SV): 1 Jahr Übergangszeit.
In der Zwischenzeit müssen mindestens die Maßnahmen gelten, die bisher auch gelten. Es darf, wie beim  
1. Dialog versprochen, keine Erhöhung der Belastung der Betroffenen geben.

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Für die Anbieter von Asbestarbeiten bedarf es keines Übergangszeitraumes. Wichtiger ist es, die 
"normalen" Baugewerke mit Maschinen mit effizienter integrierter Absaugung auszustatten.

4 (SV): Anbieter von Asbestarbeiten benötigen für den Schutz ihrer Beschäftigten und für den Schutz Dritter 
spezielle Kenntnisse, Qualifikationen, Zulassungen und technische Ausrüstungen. Ein Übergangszeitraum, der 
es nicht entsprechend Qualifizierten erlauben würde, solche Tätigkeiten auszuüben ist nicht zu verantworten. 
Wer trägt bei Einräumung eines solchen Übergangszeitraumes die Verantwortung für auftretende Gefähr-
dungen oder Schädigungen?
Wer verantwortet falsch entsorgte Asbestabfälle, ggf. die Kontamination von Wertstoffen über die Recycling-
schiene?
Angesichts der Tatsache, dass sämtliche Anforderungen für den qualifizierten Umgang mit Asbest seit mehr 
als 20 Jahren gesetzlich geregelt sind, dürfte es kaum vermittelbar sein, jetzt nicht regelkonforme Arbeiten mit 
Asbest zu legalisieren.

5 (SV): keine Übergangszeiten, das Know-how und die Geräteausstattung sind durch die bisherigen Asbest-
sanierungsarbeiten bereits vorhanden.

6 (SV): 2020 ist ein realistisches und notwendiges Ziel! Allerdings muss auch offen durch Fachleute darüber 
gesprochen werden, wenn es technisch kleine Lösungen gibt. Es gibt viel zu tun! Lassen Sie uns unseren Teil 
dazu beitragen, dass wir den 2. Artikel des Grundgesetzes für alle Bürger erfüllen können. 

7 (SV): Wie bereits ausgeführt ist das Thema Übergangsfristen allein schon aus juristischer Sicht sehr problema-
tisch. Für die Anbieter von Asbestarbeiten gelten klare Anforderungen, die erforderlichen Kenntnisse/ Qualifika-
tionen sind eindeutig beschrieben. Die einschlägigen Regeln gelten seit vielen Jahren und können / dürfen nicht 
aus Anlass der aktuellen Diskussionen um Tätigkeiten mit asbesthaltigen Materialien, die über viele Jahre nicht 
als solche angesprochen wurden, (temporär) außer Kraft gesetzt werden.
Durch eine Übergangsfrist würden nicht regelkonforme Tätigkeiten an asbesthaltigen Materialien legalisiert.

8 (SV): So kurz wie möglich, weil durch den unerkannten Umgang mit Asbest ja Menschen sterben; z.T. ohne 
Anerkennung ihrer Krankheit durch die BGen.

9 (SV): ca. 3 Jahre
Entsprechende Regelungen sollten für öffentliche Gebäude schnellstens eingeführt werden (siehe Nieder-
sachsen) da dies einen beschleunigenden Effekt auch auf andere Gebäudebesitzer haben wird.

10 (SV): Keine Übergangszeiten, im Prinzip sind alle Vorkehrungen für Schutzmaßnahmen schon vorhanden.

11 (SV): Keine Antwort

ZIELGRUPPE E

ZIELGRUPPE D

1 (VS): ASAP
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ZIELGRUPPE A

1 (p. B.): Keine Antwort

2 (p. B.): Zwei grundsätzliche Zuspitzungen sollten unbedingt vermieden werden:
1. Nur Asbest: Auf der Baustelle und im Handwerk gibt es über Asbest hinaus viele weitere Gefahrstoffe. Das 
Schlagwort "Asbest" sichert zwar Aufmerksamkeit, aber der Schutz der Menschen muss weiter gefasst 
werden und darf sich nicht auf eine Gefährung erschöpfen.
2. Nur der Bauherr: Es wurde bisher der Eindruck erweckt, der Bauherr will sich absichtlich seiner Aufgabe 
entziehen. Richtig ist, dass es eine gemeinsame Aufgabe aller ist. Die privaten Bauherren benötigen einen 
qualifizierten Betrieb (Fachmann) der verantwortlich handelt und auch eigene Pflichten bei der Ermittlung und 
der Umsetzung übernimmt. Dazu gehört auch, dass bei der Auswahl der neuen Materialien sorgfältig vorge-
gangen wird. Der damalige Bauherr hat gerade nicht den Einbau von Asbest bestellt, sondern es wurde ihm 
ungefragt vom Hersteller und Ausführenden eingebaut. Deshalb kann er heute auch nicht alleine für die 
Beseitigung zur Verantwortung gezogen werden.

3 (p. B.): Keine Antwort

4e: Welche weiteren Vorschläge möchten Sie darüber hinaus in den Asbestdialog einbringen?

1 (ö. B.): Wir müssen eine Definition der Asbestfreiheit bekommen und diese kann nicht bei null liegen die 
"asbesthaltigen" Spachtelmassen/putze sind in großen Teilen als asbestfrei zu bezeichnen, da die wirklichen 
gesundheitlichen Gefahren sehr gering sind
Als Anmerkung: Wenn wir beim Rauchen oder Auto fahren die gleichen Kriterien wie momentan bei den 
asbesthaltigen Produkten festlegen darf weder geraucht noch Auto gefahren werden.

2 (ö. B.): Keine Antwort

3 (ö. B.): Keine Antwort

4 (ö. B.): Ggf. Unterstützung bei Erarbeitung von Handlungsempfehlungen.

5 (ö. B.): Keine Antwort

6 (ö. B.): Derzeit keine

7 (ö. B.): Keine Antwort

8 (g. B.): Keine Antwort

9 (ö. B.): Keine Antwort

10 (ö. B.): Keine Antwort

11 (ö. B.): Keine Antwort

12 (ö. B.): Es wäre hilfreich, wenn der dritte Termin konkrete Ansätze zum weiteren Vorgehen enthält. Sowohl 
was die Vorstellungen zur Art und Maß der Erkundung, vereinfachte Verfahren für Bauunterhaltsarbeiten, als 
auch die rechtlichen Vorgaben betrifft. Eine grundsätzliche Kommunikation außerhalb der betroffenen Fach-
kreise sollte im Sinne einer positiven Vermittlung mit ersten Lösungsansätzen verbunden sein.

ZIELGRUPPE B
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1 (ASB): Wir müssen an das eigentliche Problem ran: Nicht alle Arbeiten, die in der Realität ausgeführt werden 
müssen, fallen in die Kategorien Abbruch, Sanierung oder Instandhaltung – sie sind nach geltendem Recht  
also schlicht illegal! Wir schaffen aber nicht mehr Sicherheit, indem wir für diese anderen Tätigkeiten tem-
poräre oder dauerhafte Sonderregelungen etablieren (die man dann nie wieder wird einfangen können!).  
Ganz zu schweigen von den dann unvermeidbarer Weise auftretenden Definitionsproblemen, die ja schon  
aus dem A-S-I-Kontext nur allzu bekannt sind.
Die Lösung ist im Grunde einfach: All diese Tätigkeiten sind Tätigkeiten mit Asbest. Wünscht der Gesetzgeber, 
dass bestimmte Tätigkeiten nicht mehr durchgeführt werden sollen (zum Beispiel lebenszyklusverlängernde 
Arbeiten, wie sie heute der Instandhaltung zugerechnet werden), so ließe sich das definieren. Für alle Tätig-
keiten mit Asbest müssen adäquat zum tatsächlichen Gesundheitsrisiko Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
getroffen werden, wobei Verfahren geringer Exposition besondere Bedeutung haben. Weitere flankierende 
Vorkehrungen wie Anzeigepflichten etc. können ebenfalls orientiert am tatsächlichen Gefährdungspotenzial und 
mit Blick auf die Sinnhaftigkeit und Praktikabilität getroffen werden.

2 (ASB): Wie schon erwähnt, Vereinfachung des Regelwerks. Für was ist z. B. die unternehmensbezogene 
Anzeige innerhalb der TRGS 519 zu nütze? Die Tätigkeit muss angezeigt werden und der Sachkundige muss 
ebenfalls vor Ort sein. Das reicht.

3 (BG): Keine Antwort

4 (ASB): Keine Antwort

5 (ASB): Sinnvoll sind Förderprogramme
• für die Asbestermittlung,
• zum Schadstoffpass,
• zur Schadstoffsanierung,
• im Zusammenhang mit Maßnahmen zu Energiegewinnung (Solaranlagen) oder Energieeinsparung 

 (Wärmedämmung).

6 (ASB): Bei Änderung der Gefahrstoffverordnung – Ordnungswidrigkeiten nicht nur auf formale Sachverhalte 
ausweiten, sondern auch nicht geeignete Abbruchtechnologien, unzureichende Lagerung/Verpackung und 
Transport von Asbest, Ahndung nicht nur von Arbeitgebern, sondern auch Bauherren und Ingenieurbüros sowie 
nicht geeignete Arbeitsverfahren einbeziehen (Strafverfahren werden in der Regel wegen zu hohen Anforde-
rungen nicht durchgeführt).
Eindeutiges Verbot von Asbestsanierungen für Unternehmen ohne Beschäftigte und Leiharbeitnehmer.

7 (AG): Keine Antwort

ZIELGRUPPE C

13 (g. B.):Es sollten nationale Regelungen geschaffen werden, die in jedem Bundesland einheitlich sind,  
d.h. aber nur, wenn dies der Vereinfachung der Handlungsweise der Ausführung dient. 
Eine Zusammenfassung der Regelwerke ist anzustreben, z. B. Aufhebung der Asbestrichtlinie, bzw.  Integration 
ins Baurecht.

14 (AG): Keine Antwort

15 (ö. B.): Keine Antwort

16 (g. B.): 
• Regelung der Mitwirkungspflichten der Bauherren in einem Gesetz, das die WoWi schon betrifft  

(nicht im ChemG)!
• Unterstützung bei Erarbeitung von sachdienlichem Informationsmaterial für den Mieter
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8 (AG): Es gibt Arbeiten an asbesthaltigen Untergründen, die diesen nicht beschädigen: Überarbeiten mit 
Beschichtungen, Renovierungsvliesen, Vorsatzschalen…
Solche Arbeiten dürfen nicht verboten werden, da sie für den Ausführenden Handwerker und für den Be-
wohner ein sehr geringes bzw. kein Risiko bedeuten. Insbesondere, wenn die Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes gering ist oder das Gebäude von älteren Menschen selbst bewohnt wird, darf es keinen Zwang zur 
Sanierung (Ausbau) geben.

9 (AG): Keine Antwort

10 (AV): 
1. Die gesetzliche Einführung eines "Asbestberaters" und eines "Asbest-Labels"
2. Die Entnahme von Probestücken bis zu ca. 10 g oder bis zu ca. 5 cm³ zur Analyse der Asbestkonzentration  

in einem Prüfinstitut sollte ohne unternehmensbezogene Anzeige (nach Anlage 1.1 aus der TRGS 519) und 
ohne die Benennung eines sachkundigen Verantwortlichen (nach 2.7 aus der TRGS 519) möglich werden. 
 Voraussetzung dazu ist:
• Die Probe besteht aus einem fest gebundenen Stück.
• Das entnommene Stück wird unmittelbar zur Versendung in eine zu verschließende Kunststofftüte gelegt.
• Zu der Probe wird in die Tüte ein Blatt beigelegt mit deutlicher Beschriftung: „Asbestprobe“
• zusammen mit den Angaben: Absender, Fundort, Datum und Unterschrift
• Außer dem Probestück wird kein weiteres Material entnommen.

11 (ASB): Sofern Förderungen für Asbestsanierungen in Regionen existieren, sollten diese als Leuchtturm-
projekte bundesweit hervorgehoben werden.

12 (Gew.): Keine Antwort

13 (ASB): Keine Antwort

14 (GH): Im Rahmen der Globalisierung wäre ein einheitlicher Standard zumindest in Europa wünschenswert.

15 (BG): Mit der Konkretisierung der zu treffenden Schutzmaßnahmen bei Arbeiten an den asbesthaltigen 
Baustoffen sollte der im Auftrag des AGS-UAII tätige Arbeitskreis „TRGS 519“ beauftragt werden. Parallel zum 
Arbeitsschutzrecht müssen auch die Regelungen im Bau-, Immobilien- und Umweltrecht überarbeitet werden. 
Ein Asbestkataster – besser noch ein Schadstoffkataster – ist bei Auftragsvergabe, Verkauf oder Vermietung 
verpflichtend einzuführen. Im Rahmen des Baurechts sind die Asbestrichtlinien der Länder anzupassen und 
dabei insbesondere die Einschränkung des Anwendungsbereiches auf schwach gebundene Asbestprodukte 
aufzuheben. 

16 (AG): 
• Verknüpfung der Asbestthematik mit bestehenden Programmen.
• Modernisierungsrate im Sinne des Arbeits- und Umweltschutzes erhöhen.

17 (ASB): Weitere Themen: Vorgehensweise anderer EU-Staaten, dortige Erkenntnisse zu Expositionen  
(Ansatz z. B. EFBWW-Projekt "Trade Union Guide on Using Asbestos Registries", https://www.surveymonkey.
de/r/GJ82Y55); Dokumentationsstrategien bei Veränderung des Asbestbestands durch Baumaßnahmen; 
Vorgehen bei schwer zugänglichen/nicht ausbaubaren Asbestmaterialien (z. B. verlorene Schalungen, 
 Mauerstärken aus AZ).

18 (AbfB): Keine Antwort

19 (ASB): Keine Antwort

20 (BG): Keine Antwort

21 (ASB): Förderprogramme zum nachhaltigen, energieeffizienten Bauen im Bestand sollten mit einer Schad-
stoff- / Asbestermittlung und ggf. Sanierung verbunden werden.
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22 (AG): Nationaler Asbestdialog als zentrale Plattform, um die diversen Erkenntnisse zu der Thematik Asbest-
belastungen zu bündeln. Es laufen derzeit etliche Forschungsvorhaben (Messtechnik, Arbeitsplatzmessungen, 
Materialuntersuchungen) und in den verschiedensten Gremien wird die Thematik besprochen. 
Der Nationale Asbestdialog sollte als Lenkungsgremium fungieren, um die Erkenntnisse zu bewerten und zu 
gewichten. So kann für die Praxis Rechtssicherheit geschaffen werden. 

23 (BG): Mit Asbest wird zwar ein wichtiger, aber eben nur ein einziger Aspekt der Gefährdung durch Gefahr-
stoffe beim Bauen im Bestand betrachtet. Darüber hinaus werden durch PAK-, PCB-, DDT- oder PCP-haltige 
Baustoffe u.a.m, nicht nur die Beschäftigten der Bau- und Handwerksbetriebe gefährdet, sondern auch, 
zumindest nach der Bearbeitung entsprechender Baumaterialien, auch die Nutzer der Gebäude. Einige dieser 
Stoffe haben ebenfalls krebserzeugende, aber auch Mutagene oder andere schwerwiegende Wirkungen auf 
die Gesundheit. 
Auch wenn eine gleichzeitige Bearbeitung dieser Problematik, z. B. die Forderung nach einem umfassenden 
Schadstoffkataster, aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzbar sein sollte, wäre es zielführend, 
zumindest die Rechtsgrundlagen dafür zu schaffen, dass neben dem Asbestproblem auch diese Themen 
schrittweise angegangen werden können.

24 (ASE): Zum Abschluss kann sich der VDSI nur dazu bekennen, dass alle beratenden, verantwortungsvollen 
Sicherheitsfachkräfte, die nach heutigem Kenntnisstand beim Bauen im Bestand beraten, eine Asbestbelas-
tung an den vor 1995 erstellten Gebäuden grundsätzlich unterstellen müssen, solange keine Asbestfreiheit in 
den besagten Putzen, Klebern und Spachtelmassen nachgewiesen wurde.

25 (ASB): Die Pflichten der Arbeitgeber beim Umgang mit Asbest sind nicht mehr losgelöst von der Ermittlungs- 
und Informationspflicht der Bauherren und Planer zu betrachten. Auch hier müssen Verstöße zu ahnden sein 
(Ermächtigung notwendig).

26 (ASB): Keine Antwort

27 (ASB): 
• Schnelle praxisorientierte Novellierung der Asbestrichtlinie, der Gefahrstoffverordnung und der Anpassung 

der TRGS 519.
• Schaffung eindeutiger Asbestregelungen.
• Erläuterung: Ein Teil der bestehenden Asbestregelungen ist so unklar formuliert, dass sie nur im Zusammen-

hang mit Gerichtsentscheidungen auslegbar sind (siehe das Urteil zum Überdeckungsverbot für Morinol-
fugen). Andererseits können sich die Urteile nur jeweils auf die zu Grunde gelegten Einzelfälle beziehen. Es 
bestehen Unklarheiten, ob und inwieweit das Asbest-Überdeckungsverbot neben asbesthaltigen Dach- und 
Fassadenplatten und nach dem Urteil für Morinolfugen auch für andere asbesthaltige Bauprodukte gilt (z. B. 
Fußböden, Decken, Verputz). Hierzu bedarf es einer eindeutigen Rechtssetzung.

• Schaffung praktikabler Asbestregelungen.
• Erläuterung: Ein Teil der bestehenden Asbestregelungen ist praktisch nicht umsetzbar. Beispiel: Abbruchar-

beiten an Stahlbetonbauteilen, die früher mit Abstandshaltern aus Asbest durchsetzt wurden. Die grundsätzli-
che Verpflichtung, den Asbest vor den Abbrucharbeiten hier zu entfernen, ist praktisch nicht möglich. Ande-
rerseits sind die beim Asbestabbruch geforderten Schutzmaßnahmen (z. B. Abschottung und lufttechnische 
Maßnahmen nach TRGS 519) hier insbesondere bei großen asbesthaltigen Beton-Bauwerken (z. B. Brücken, 
Hochhäuser, Kanal- /Wasserbauwerke) nicht einzuhalten. Hier sind die Asbestvorschriften nicht durchführbar 
und stehen im Widerspruch zur tatsächlich Abbruchpraxis.

• Schaffung von allgemeinwohlverträglichen Entsorgungsregularien für Bauschuttabfälle, die geringfügig 
 asbestbelastet sind.

28 (Gew.): Die Einführung eines Schadstoffregisters für Gebäude ist in den Blick zu nehmen. Hierfür sollte das 
BMUB eine Vorlage erarbeiten und im dritten Forum vorstellen. 
Ansonsten sind die bereits vorgenommenen Anmerkungen im ersten Fragebogen hier mit hinzuzuziehen.

29 (ASB): Es muss sichergestellt werden, dass auch die "neuen" Fundstellen nicht zu einer Verschleppung von 
einer relevanten Menge an Fasern in bisher unbelastete Materialien erfolgt.
Der anfallende Bauschutt darf nicht komplett "asbesthaltig" werden. (Entsorgungsengpässe, Kostenexplosion).

30 (AG u. SV): Musterbauordnung anpassen (Schadstoffkataster fordern)
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31 (AG): Siehe Positionspapier, insbesondere aber:

a. Keine weiteren formalen Anforderungen an die Betriebe - keine unnötige (zusätzliche) Bürokratie - der Schutz 
der Beschäftigten muss im Fokus liegen! 
Betriebe, die MRR-Arbeiten durchführen, sollen - abweichend von den Anforderungen bei ASI-Arbeiten - kei-
nen baustellenbezogenen Mitteilungs- und Anzeigepflichten unterliegen. Auch eine Erlaubnis für diese Tätig-
keiten ist nicht vorzusehen. Die Übermittlung eines sich aus der jeweiligen Gefährdungsbeurteilung ergeben-
den Maßnahmenplan (§6 Abs. 8 Nr. 4 b) an die Behörde ist ebenfalls nicht zu fordern 

b. Keine Einführung des Risikokonzepts für krebserzeugende Gefahrstoffe. 
Das Risikokonzept ermöglicht die Festlegung abgestufter Maßnahmen in Abhängigkeit von der Höhe der Ge-
fährdung. Aufgrund fehlender Expositionsdaten würde die Ermittlung der Höhe des Risikos für Betriebe, die 
MRR-Arbeiten durchführen, einen unverhältnismäßig hohen Aufwand darstellen. Nach gegenwärtigem 
Kenntnisstand ist daher von der Einführung des Risikokonzepts abzusehen.  

c. Die Bauherrenverantwortung ist gesetzlich in allen notwendigen Gesetzen und Verordnung zu verankern!  
Der Umgang mit Gefahrstoffen, das Wissen um die zahlreichen Vorschriften dazu und die Auswahl notwendi-
ger Schutzmaßnahmen ist eine anspruchsvolle Aufgabe in der betrieblichen Praxis. Jedoch sind alle Beteilig-
ten, wie Bauherren, Auftraggeber, Planer, Architekten, Ingenieurbüros, Baustoffhersteller, Baumaschinen- 
und Gerätehersteller sowie deren Vertrieb und Verleih, ausführende Betriebe und auch Nutzer weiter aktiv zu 
sensibilisieren. Die Bauwirtschaft betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Bauherrenverantwor-
tung und das Erfordernis, die Bauherren stärker in die Pflicht zu nehmen. Dies auch vor allem vor dem Hinter-
grund zukünftig festzulegender Regelungen in der Gefahrstoffverordnung zu Asbest. Hier darf nicht einer zu-
fälligen Kenntnis oder Unkenntnis eines Auftraggebers überlassen bleiben, ob ein in Bestandsbauten tätiges 
Unternehmen die für seine Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen über das Vorhandensein von 
Asbest und anderer Schadstoffen erhält. Stattdessen bedarf es - auch mit Blick auf eine ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung - eindeutiger Informationspflichten des Auftraggebers. 

d. Entscheidende Aspekte müssen auf Verordnungsebene festgelegt werden. Deren Konkretisierung durch 
Technische Regeln darf nur noch in Details erforderlich sein und muss durchweg praxisnah gestaltet sein. 
Die Expertise der von unseren Verbänden mitwirkenden Baupraktiker ist entscheidend zu berücksichtigen.
Die Erfahrung in der zuständigen Einrichtung des BMAS (Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS) zeigt leider, dass 
berechtigte Einwände aus der Bauwirtschaft, insbesondere des Mittelstandes, oft unberücksichtigt bleiben 
und gute praktikable Entwürfe, die auf der Fachebene in den Arbeitskreisen entwickelt wurden, noch im 
"Hauptausschuss", dem AGS, erheblich geändert werden. 

e. Asbestproblematik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe! Dies muss gesetzlich verankert werden.  
Vor dem Hintergrund, dass Asbestprodukte bis zum endgültigen Verbot von Asbestfasern in jeder Form und 
in jedem Produkt im Jahr 1993 herstellerseitig in den Verkehr gebracht wurden, dies von Bund (Gesetzge-
bung) und Ländern (Markaufsicht und Oberste Arbeitsschutzbehörden) toleriert wurde, so dass diese Pro-
dukte von den Betrieben und Privatpersonen (meist in Unkenntnis) bis in die 90èr Jahre hinein verwendet 
wurden und in Folge heute Erkrankungen und Todesfälle in erschreckend hoher Zahl auftreten, sehen wir den 
Umgang mit den Folgen als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Auswirkungen der Asbestbelastung 
werden derzeit vor allem in Bezug auf Arbeitnehmer erfasst. Hier werden jährlich etwa 3.500 Neuerkrankun-
gen durch Asbestexposition festgestellt. Es ist aber durchaus davon auszugehen, dass Erkrankungen auch 
bei Personen auftreten, die nicht beruflich exponiert waren. Das größte Leid ertragen heute die Betroffenen 
und ihr Umfeld. Die finanziellen Lasten für die Fehler der Vergangenheit hingegen tragen heute vor allem Ar-
beitgeber und die Bauherren. Die Kosten der Fehler der Vergangenheit werden also heute im ökonomischen 
Sinne "privatisiert". Dabei sollte Asbest in Anbetracht des Versagens der Vergangenheit ein gesamtgesell-
schaftliches Thema sein. 

f. Förderfonds 
Daher - siehe auch e) - sehen wir den öffentlichen Diskurs zur Einrichtung eines Asbest-Fonds. Hier geht es 
nicht nur um eine gemeinsame Tragung der finanziellen Lasten, sondern auch um die gesamtgesellschaftli-
che Anerkennung dieser fatalen Entwicklung und Geschichte. Es kann uns auch dazu ermahnen, größtmögli-
che Sorgfalt bei der Entwicklung neuer Technologien und Produkte walten zu lassen (Stichwort "Nano-Tech-
nologie"). Der nationale Asbestdialog und die Neufassung der GefStoffV sollte zum Anlass genommen 
werden, einen solchen Ausgleichfonds ins Leben zu rufen.
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g. Im Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass aus Sicht der Bauspitzenverbände schon seit langem kriti-
siert wird, dass in den Sicherheitsdatenblättern der Hersteller oftmals nicht alle Stoffe gelistet sind, sondern 
teilweise als "nicht bekannt" aufgeführt werden. Gerade für die Baubetriebe stellt die Beschaffung der not-
wendigen Daten einen unzumutbaren Aufwand dar (vgl. § 6 Abs. 2 GefStoffV). Wir dürfen hier auch an das 
Gefahrstoffkommunikationssystem der Bauwirtschaft (kurz GefKomm) erinnern, dass die Sozialpartner der 
Bauwirtschaft zusammen mit der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft entwickelt haben, um den Betrie-
ben die notwendigen Informationen zukommen zu lassen. Nichtsdestotrotz sind die Baubetriebe auf die zu-
verlässigen Auskünfte der Hersteller angewiesen, die ihrerseits hierzu rechtlich verpflichtet sind. Hier sehen 
wir Verbesserungsbedarf auf Seiten der Hersteller. Auch sind leider zurzeit bereits schon jetzt deutliche Akti-
vitäten auf nationaler wie europäischer Ebene erkennbar, dass wiederum Herstellerpflichten auf die Anwen-
der verlagert werden sollen. Diese herstellerseitigen Pflichten, die nicht vollumfänglich eingehalten werden, 
sowie die derzeitigen Aktivitäten geben Anlass zu großer Besorgnis. Daher bitten wir auch hier den Gesetz-
geber, dieser negativen Entwicklung in diesem Gesamtbereich entgegen zu wirken.

h. Weiter regen wir an, einen zweiten Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) einzurichten, der gesetzlich in der Gef-
StoffV verankert werden sollte. Dieser neue AGS "Mittelstand/Verwender" (Arbeitstitel) sollte sich mit der 
Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz bei Gefahrstoffen insbesondere für mittelständische und klei-
ne Unternehmen, die als Verwender oftmals erst „am Ende der Kette“ stehen, befassen. Das derzeitige Ni-
veau der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes entspricht dem maximal möglichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz für eine hochtechnisierte Industrie, die im Rahmen der Herstellung der Produkte anderen 
Anforderungen und Möglichkeiten unterlegen ist, als es die letztendlichen „Verwender/Verbraucher“ sind.

ZIELGRUPPE D

1 (VS): In Zukunft wäre es wünschenswert, dass die Hersteller von Bauprodukten als Inverkehrbringer von 
Gefahrstoffen haftbar für zukünftige Folgenschäden sind, die durch den Gefahrstoff entstehen (nicht die 
Architekt/-innen, nicht die Handwerker/-innen und schon gar nicht die Verbraucher/-innen). Es ist für Verbrau-
cher/-innen unzumutbar, dass sie die Analyse-, Sanierungs- und Entsorgungskosten für Bauprodukte tragen 
müssen, deren Zusammensetzung ihnen noch nicht einmal deklariert werden musste.

ZIELGRUPPE E

1 (SV): Keine Antwort

2 (SV): Keine Antwort

3 (SV): Siehe beigefügten Stellungnahme des FB Innenraumhygiene

4 (SV): Bislang stehen keine standardisierten Messmethoden zur Verfügung, um die Asbestexposition bei 
gleichzeitig deutlich erhöhtem allgemeinem Baustaub zu ermitteln. Dieser Mangel ist eine der Ursachen, für 
bislang deutlich zu wenige Messdaten aus der Baupraxis, da entsprechende Probenahmen regelmäßig mit 
dem Laborbefund "nicht auswertbar, da zu hohe Belegung des Filters mit Fremdstaub" beschieden worden 
sind.
Unser Verband hat in 2016 die Initiative ergriffen und eine umfassende Studie zur Methodenevaluierung solcher 
Messungen durchgeführt. Im Einvernehmen mit den zuständigen Gremien der Kommission Reinhaltung der 
Luft im VDI und DIN konnten unter Einbindung namhafter Experten hierbei die Grundlagen für ein zukünftig zur 
Verfügung stehendes standardisiertes Verfahren geschaffen werden.
Im Rahmen dieser Studie konnten belastbare Erkenntnisse zur Asbestfaserexposition bei Tätigkeiten an 
asbesthaltigen Fliesenklebern und an asbesthaltigen Spachtelmassen gewonnen werden.
Als Anlage zu diesem Fragebogen erhalten Sie eine Zusammenfassung zu dieser Studie und den hierbei 
erarbeiteten Erkenntnissen.
Diese von mehreren akkreditierten Messinstituten ermittelten Daten stellen eine wissenschaftlich belastbare 
Ergänzung der bislang hierzu verfügbaren Veröffentlichung von Expositionsdaten dar.
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5 (SV): Keine Antwort

6 (SV): Wichtig ist eine bundeseinheitliche Regelung bei Arbeiten mit Asbest. Personelle Verstärkung der 
Aufsichtsbehörden und Schulung des vorhandenen Personals. Verpflichtung der Besichtigung der Baustellen 
durch einen Vertreter der Aufsichtsbehörde. Erstellung einer Übersicht mit den zuständigen Behörden und 
Ansprechpartner im staatlichen Bereich des Arbeitsschutzes. (Arbeitsschutzbehörde, Untere Abfallbehörde, 
Staatsanwaltschaft etc.) Zutrittsbegrenzung von ausländischen Unternehmen bei Arbeiten an Asbest (siehe 
Luxemburg, Frankreich oder Schweiz)! Wenn ausländische Unternehmen in Deutschland Arbeiten an Asbest 
ausführen wollen benötigen Sie eine deutsche Zulassung und müssen über einen aktuell gültigen Sachkunde-
nachweis gemäß TRGS 519 verfügen. Jeder Mitarbeiter!

7 (SV): Die Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit Asbestprodukten haben dazu geführt, dass Experten 
im VDI sich intensiv mit der Fortschreibung der Regelwerke auseinandersetzen. Der nationale Asbestdialog ist 
ein Ergebnis dieser Arbeit. Aus den aktuellen Diskussionen ist noch einmal offenkundig geworden, dass die 
Asbest-Richtlinie in der jetzigen Form nicht mehr den Anforderungen genügt. Gesundheitsrisiken und -gefähr-
dungen werden auf der Grundlage der gültigen Asbest-Richtlinie falsch eingeschätzt. Die erkannten Verände-
rungen sind bei der Regelsetzung umgehend zu berücksichtigen. Erstrebenswert dabei ist, dass die zwingend 
erforderliche Fortschreibung oder Neufassung eines Papiers zum Thema Asbest unter Beteiligung aller 
regelsetzenden Institutionen untereinander abgestimmt und gemeinsam verfasst wird. Dieses abgestimmte 
Papier sollte dann als Ersatz der noch geltenden Asbestrichtlinie verbindlich eingeführt werden und auch im 
Baurecht angewandt werden.

8 (SV):
1. Koordinierung des Abfallrechts mit dem Baurecht und dem Arbeitsschutzrecht ist für mich besonders 

 wichtig, obwohl da unterschiedliche Rechtsbereiche betroffen sind.
2. Einziehung des Rechtsanspruchs auf Zulassung als Asbestsanierungsfirma.  

Stattdessen das Schweizer Modell.
3. Informationskampagne zu den "neuen" Asbestfundstellen mit dem Ziel, auch RMR-Handwerker  

zu sensibilisieren. 
4. Unterstützung bei der Entwicklung emissionsarmer Bearbeitungsverfahren
5. Katasterpflicht in die GefStoffV aufnehmen und damit den Bauherrn mit ins Boot nehmen
6.  "Schlechte" Firmen melden ihre Baustellen nicht bei Gewerbeaufsicht und BG an, daher arbeiten sie von 

 behördlicher Überwachung frei und schlecht. Dieser Zustand könnte nur geändert werden, wenn der Bauherr 
auch strafbewehrt eine Anmeldung bei der Arbeitsschutzaufsichtsbehörde einreichen muss. Die Verpflich-
tung des Bauherrn müsste gesetzlich verankert werden.

9 (SV): 
• Entwicklung von abgestuften Arbeitsverfahren je nach Faserfreisetzungspotential
• Entwicklung von kostengünstigen Absaugverfahren für Heimwerkerbereich
• Einführung von Kontrollmessungen bei BT-Verfahren mit hohem Faserfreisetzungspotential, da die Arbeits-

verfahren durch Maschine und Mensch sehr fehleranfällig sind. (Die Zulassung findet unter Prüfungs-
bedingungen statt, bei denen besonders aufmerksam und vorsichtig gearbeitet wird. Dies entspricht aber 
nicht einer späteren Baustellensituation).

10 (SV): Keine Antwort

11: Keine Antwort
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