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Protokoll 
Verbändegespräch zu neuen Asbestfunden in Bauabfällen – Anpassung 

der LAGA M 23 an neue Erkenntnisse 

 

 
Beginn: 12.00 Uhr 
Ende: 16.00 Uhr 

 
Teilnehmer: siehe beigefügte Teilnehmerliste (Anlage 1) 

TOP 1 Eröffnung und Begrüßung 

Herr Hohlweck begrüßt die Teilnehmer beim BDE in Berlin und eröffnet die Sitzung. Er führt kurz in 
die Thematik und die aus verschiedenen Bereichen angeregte Abstimmung der Verbände ein. Ziel 
des heutigen Termins ist bestenfalls die Abstimmung eines gemeinsamen Vorschlages der beteiligten 
Verbände zur Thematik, welcher gegenüber den Ministerien und Behörden einheitlich vertreten wird. 

 
Es erfolgt eine kurze Vorstellungsrunde. 

 
TOP 2 aktueller Sachstand und Diskussion 

 
Mit der anschließenden Präsentation (Anlage 2) geht Herr Hohlweck auf die Problemlage LAGA M 
23 sowie auf die Erkenntnisentwicklung zu Asbestverwendungen in Baustoffen und auf wichtige 
„asbestrelevante“ Regelungen auf europäischer und nationaler Ebene (REACH/CLP/AVV) ein.  
Weiterhin wird ein erster Diskussionsvorschlag des GVSS bezüglich der Konzeption eines 
Abschneidewertes für Asbest vorgelegt. Speziell für den Bereich „Bauschuttaufbereitung / RC-
Baustoff-Produktion“, umfasst dieses Konzept auch den konkreten Regelungsvorschlag einer 
differenzierten Anlieferungs-/Eingangskontrolle bei RC-Baustoff-Anlagen (i.S.e. Deklaration durch 
den Abfallerzeuger bei Anlieferung – s. Folie 11 der Anl.2 sowie Protokollende). 
 
Unter Bezugnahme auf den (allseits bekannten) laufenden „Bund-Länder-Erfahrungsaustausch“ 
zur Asbest-Thematik, informiert Herr Albrich anschließend über die zuletzt stattgefundene Sitzung 
der ATA „Erfahrungsaustausch zu Asbest in Bau- und Abbruchabfällen“ (am 05.12.2018 in 
Hannover) sowie einem dort erörterten „Eckpunktepapier“ (welches Herrn Albrich –  
intern/vertraulich – mit Bitte um beratende Kommentierung vorab vorgelegt worden ist). 
Auf Basis seiner Kenntnis der Inhalte des Eckpunktepapiers sowie unter Einbezug / 
Berücksichtigung seiner persönlichen (internen) Information über den aktuellen „ATA-
Meinungsstand“ im Nachgang zur Sitzung vom 05.12.2018, stellt Herr Albrich den 
Sitzungsteilnehmern mittels einiger Präsentations-Charts (Anlage 3) nachfolgend (s)ein – die 
vorangegangenen GVSS-Diskussionsvorschläge ergänzendes – Gesamt-Maßnahme-Konzept 
(inkl. Vorerkundung) als weitere Diskussionsbasis zur Verfügung.  

 
In der anschließenden Diskussion wird von den Teilnehmern auf verschiedene Aspekte 
eingegangen: 
- REACH und CLP – absichtliches zusetzen, zugelassene Verunreinigungen 
- Abgrenzungen aufgrund Asbestverbot 1993, Produktkennzeichnungen (CE) 
- Gutachten Köhler & Klett 
- Diskussionen im Rahmen Nationaler Asbestdialog 
- Erfahrungsaustausch LAGA/BMU 
- Differenzierung zwischen Grenzwert zur Abgrenzung gefährlicher/nicht gefährlicher Abfall,  
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asbestfreies Material und Arbeitsplatzgrenzwert 

- Regelungen im Chemikalien- und Gefahrstoffrecht, TRGS 517, TRGS 519 
- Analyseverfahren 

- Gesamtstrategie – Asbestverbot 1993, aktuell Minimierungsgebot: Rückbau mit 
Vorerkundung, Katasterpflicht, Vollzug stärken, 

- Rechtliche Grundlagen bzgl. Vorerkundung und ihre Durchgriffsrechte 

 

Schwerpunkte der Diskussionen waren dabei: 

- Rechtliche Platzierung einer Vorerkundungspflicht des Bauherrn (inkl. Ausgestaltung d. 
Vorerkundung) – hierzu: Stand laufende Novellierung der GefStoffV (vorgesehener § 6 Abs. 
3a)    

- Konkrete Festlegung eines Abschneidewerts zur Regelung: „gilt als asbestfrei“ 
(Diskussionsgegenstand: Asbestgehalt kleiner 0,01 Masse% oder kleiner 0,008 Masse%; 
Vorschlag: ggü. Politik d. Abschneidewert 0,01 Masse% vorlegen (inkl. Begründung u. 
Herleitung wie von Hr. Albrich erläutert) + zugleich Abschneidewert 0,008 Masse% als 
denkbare alternative Größenordnung anerkennen – “quasi Rückfallposition” für mögl. 
Diskussionen) 

 

Andiskutiert, aber zwischen den Sitzungsteilnehmern nicht abschließend abgestimmt, wurde 
die Frage nach einem tauglichen praxisgerechten Entsorgungskonzept für die Ermöglichung einer 
grds. Verwertungs-/Aufbereitungsmöglichkeit von angefallenen, mineralischen Bauabfällen mit 
Asbestrestgehalten kleiner 0,1 Masse% und größer „Abschneidewert“ (0,01 Masse% bzw. 0,008 
Masseprozent%) - einschließlich ihrer Zuführung zu / Behandlung in 
Bauschuttaufbereitungsanlangen sowie einer Beprobung des In- bzw. Output-Materials zur 
Nachweisführung. 

  
TOP 3 Fazit der Diskussion und festgehaltener Konsens 

 
Die Festlegung des LAGA-Merkblattes M 23 „keine Faser“ bedarf einer pragmatischen Entscheidung 
bzgl. der Abfälle mit einem Asbestgehalt unter 0,1 Ma%, um geeignete Entsorgungswege für leicht 
kontaminierte Abfälle zu erhalten. Die bisherige Maßgabe, dass „kein Asbest“ in Recyclinganlagen 
gelangen darf, ist anders als mit „eine gefundene Faser“ zu fassen. Abfälle mit einem Gehalt von 
unter 0,1 Ma% Asbest sollten in Anlehnung an die Anforderungen aus der TRGS 517 in den 
Aufbereitungs- und Verwertungsprozess gegeben werden können. In der TRGS 517 („Tätigkeiten mit 
potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und 
Erzeugnissen“) wird für Rohstoffe und hergestellte Erzeugnisse indirekt ein Grenzwert von 0,008 
Ma% formuliert. 

 
Seitens GVSS wurde hierzu nachfolgender Diskussionsvorschlag vorgestellt. Der erörtert wurde, aber 
kein abschließendes konsensfähiges Ergebnis darstellt:  
 
Eine Vorerkundungspflicht ist erstmals durch die Ermächtigungsgrundlage im Chemikaliengesetzes 
(§19 Abs. 3 Nr. 16) platziert. Eine Ausformulierung zu den Auftraggeberpflichten erfolgt in der 
GefStoffV. Vorgesehen ist dies als §6 Abs. 3a. Wie eine Vorerkundung in Abhängigkeit von Art und 
Verbreitung von Gefahrstoffen im Objekt durchzuführen ist, sollte nach Einschätzung des DA 
ebenfalls in der Gefahrstoffverordnung verankert werden, da damit auch die erforderliche 
Rechtssicherheit gegeben wäre. Vom DA wird darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der 
Novellierung der Gefahrstoffverordnung vorgeschlagen wurde, die Beschreibung der Strategie zur 
Probenahme, die anzuwendenden Analyseverfahren und die Dokumentation in einer Technischen 
Regel zu verankern. Ergänzend wurde vom DA erläutert, dass dies in einer eigenen Regel oder in 
einem neuen Anhang zur TRGS 519 sein sollte. 
 
 
 

http://www.gesamtverband-schadstoff.de/


Gesamtverband Schadstoffsanierung e.V. (GVSS)  

www.gesamtverband-schadstoff.de 

3 

 

 

   
Vom GVSS erfolgt der Hinweis, dass mit der geplanten VDI 6202 Blatt 3 eine Vorerkundung in 
Abhängigkeit von Art und Verbreitung von Gefahrstoffen im Objekt beschrieben wird, sodass ein 
Mindestuntersuchungsprogramm festgeschrieben wird, welches in der Praxis Anwendung finden 
könnte.  
 
Die Vorerkundungspflicht durch den Bauherren wäre dann ausreichend rechtlich platziert sowie für 
die Praxis konkretisiert. Entscheidend ist hier, dass die Maßgaben sowohl von den 
Aufsichtsbehörden als auch den staatlichen Abfallbetreiben konsequent abgefragt werden. In einem 
weiteren Schritt wäre ein koordinierter Rückbau notwendig und der Anfall der Abfälle müsste 
nachweislich getrennt nach entsprechenden Fraktionen erfolgen. 
Anpassungen der Gewerbeabfallverordnung sind hier notwendig.  
 
Gemäß dem geltenden Abfallrecht ist bereits heute eine Abtrennung 
170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 

gefährliche Stoffe enthalten 
von 
170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 170106 fallen 
bzw. 
170101 Beton 
vorgesehen. Daran anknüpfend werden Materialien des AVV 170106* mit einem Asbestanteil von 
mehr als 0,1 Masse% als gefährlicher Abfall beseitigt. 

 
Materialien der Fraktion 170107 bzw. 170101 sollten aufgrund der Ergebnisse aus der Vorerkundung 
auf der Baustelle getrennt erfasst werden: 

 

1. Materialien mit Asbestgehalten zwischen „Abschneidewert“ und 0,1 Masse%  
2. Materialien mit einem Asbestgehalt der nachweislich unter dem Abschneidewert liegt. 

 
Materialien zu 2.:  
Diese „gelten als asbestfrei“ und dürfen dem Recyclingprozess (klassische Bauschuttaufbereitung) 
zugeführt werden. Hier bedarf es keiner weiteren Kontrolle der Input- oder Outputströme  durch 
Betreiber von Recyclinganlagen. 

 
Materialien zu 1.: 
Für Materialien mit Asbestgehalten zwischen „Abschneidewert“ und 0,1 Masse% geht es um die 
Frage nach der grds. Erlaubnis zur Separierung und Entfrachtung von Asbestprodukten aus dem 
mineralischen Abfallstrom für die Fälle, bei denen im Einbauzustand im Vorfeld eines Abbruchs eine 
Separierung nicht möglich ist (z.B. Beton mit asbesthaltigen Abstandhaltern). Eine Aufbereitung 
dieser Stoffströme durch Asbestentfrachtung sollte – im Sinne von Ressourcenschonung und 
Einsparung von Deponiekapazitäten – grds. (unter bestimmten Voraussetzungen) ermöglicht werden.  
Eine etwaige Konkretisierung wäre in der LAGA M 23 als Ergänzung des übergeordneten 
Regelwerkes aufnehmbar. 
 
Materialien die einen Asbestgehalt zwischen  „Abschneidewert“ – 0,1 Masse% aufweisen und welche 
in den Verwertungsanlagen bei Transport, Umschlag und Aufbereitung keine Gefährdungen für 
Mensch und Umwelt aufweisen (Genehmigungsrecht, Arbeitsschutz/-sicherheit, Verfahrenstechnik 
etc.), sind dann verwertbar, wenn in den hergestellten Recyclingprodukten der Asbestgehalt 
nachweislich unter dem Abschneidewert liegt.Das Recycling der Stoffströme mit dem Asbestgehalt 
bis  0,1 Masse% muss ermöglicht werden, um eine weitere Asbestentfrachtung eines ansonsten 
recyclingfähigen Stoffstromes (z.B. Beton mit asbesthaltigen Abstandshaltern) zu erreichen und den 
asbestbelasteten Volumenstrom im Sinne der Ressourcenschonung und somit auch der Nutzung 
von Deponiekapazitäten so gering wie möglich zu halten.  
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Dabei ist eine Verdünnung zur Unterschreitung des Grenzwertes selbstverständlich weiterhin 
unzulässig. Es geht um die Erlaubnis zur Separierung und Entfrachtung von Asbestprodukten aus 
dem mineralischen Abfallstrom für die Fälle, bei denen im Einbauzustand im Vorfeld eines Abbruchs 
eine Separierung nicht möglich ist.   
 
Zwischen den Sitzungsteilnehmern besteht Einvernehmen, dass, daran anknüpfend, die 
Verbändegespräche fortgesetzt werden, dies nach wie vor mit dem Ziel, einen gemeinsamen 
Verbändevorschlag zum Umgang mit Asbestabfällen zu erarbeiten und gegenüber an LAGA und 
BMU als gemeinsame Verbändeposition abzugeben. 

 

 
gez. S. Giern 29.01.2019 (Unter Aufnahme der Komemntierungen BRB und DA) 

http://www.gesamtverband-schadstoff.de/

