
Verbändestellungnahme zur Anpassung der LAGA M 23 zum Umgang mit 
asbesthaltigen Bauabfällen 
 

 
Im Gebäudebestand wird in immer mehr Bauprodukten Asbest festgestellt und wirkt sich 
zusammen mit anderen Belastungsbildern bereits negativ auf das Recycling in 
Deutschland aus. Daher ist dringender Handlungsbedarf gegeben, der im Rahmen des 
Nationalen Asbestdialoges unter dem Themenblock “Fachgerechte Entsorgung und 
Recycling asbesthaltiger Bauabfälle” aufgegriffen wurde. Vertreter des BMAS haben 
kürzlich auf einer Veranstaltung hierzu die Maßnahmen und den aktuellen 
Bearbeitungsstand vorgestellt. Demnach initiiert das BMU einen Erfahrungsaustausch der 
Abfallbehörden der Länder zur Vorbereitung einer evtl. 
Überarbeitung des LAGA Merkblattes 23. Die unterzeichnenden Verbände begrüßen dies 
ausdrücklich und möchten darauf verweisen, dass es einer pragmatischen Entscheidung 
bedarf. 

Die Festlegung der aktuellen LAGA M23 „Asbesthaltige Abfälle dürfen Sortier- und 
Behandlungsanlagen nicht zugeführt werden, auch wenn – rechnerisch – der Anteil der 
Fasern unter 0,1 Gew. % liegt.“ bedeutet, dass Abfälle nur dann recyclingfähig sind, wenn 
deren (wie auch immer definierte) „Asbestfreiheit“ gegeben ist. 

Nach aktuellem Kenntnisstand weisen ca. 1/3 der bis 1993 errichteten Gebäude 
asbesthaltige bauchemische Produkte (z.B. Putze, Spachtelmassen, Kleber) auf. Diese 
asbesthaltigen Bauchemikalien sind mit bloßem Auge als solche i.d.R. nicht erkennbar 
und können auch bei ordnungsgemäßer Erkundung, Probenahme und Analytik nicht mit 
100%-iger Sicherheit vollständig erfasst und separiert werden. Hinzu kommen 
asbesthaltige Bauteile im Stahlbetonbau (Mauerstärken und Abstandhalter für die 
Bewehrung), die in einem bislang nicht näher zu quantifizierendem Anteil der 
Stahlbetonabfälle vorhanden sind. Der „Null Asbestfaser“-Ansatz der LAGA M23 verbietet 
somit bei konsequenter Anwendung das Recycling großer Teile der anfallenden 
Bauabfälle. 

Um auch in Zukunft ein umweltgerechtes und ressourcenschonendes Recycling von 
Bauabfällen sicherstellen zu können, bedarf es einer detaillierteren Regelung. Hierbei sind 
neu zu definierende Abschneidekriterien (z.B. ein massebasierter Abschneidewert) 
festzulegen, welche die bisherige „Null Faser“-Forderung der aktuellen LAGA M23 ersetzen. 
Ein Abschneidewert wäre so zu definieren, dass für RC-Baustoffe keine höheren 
Anforderungen gelten, als zum Beispiel für potenziell asbesthaltige mineralische Rohstoffe 
und daraus hergestellte Gemische und Erzeugnisse gemäß der TRGS 517. 

Der von den Bundesressorts BMI, BMU, BMAS gefasste Vorschlag, Ergebnisse der 
Erkundung auch maßgeblich für die Einstufung und Kennzeichnung der Abfälle zu nutzen 
ist ein gangbarer Weg, auf welchen wir nachfolgend gern näher eingehen werden. Die 
Erkenntnis der Bundesressorts, dass hierzu eine rechtgebietsübergreifende Konvention für 
Erkundung sowie eine belastbare Kombination aus Probenahmestrategie und 
Analyseverfahren (statistische Genauigkeit, Nachweisgrenzen) erforderlich ist, ist auch 
nach Einschätzung der Verbände unstrittig. 

Die Sanierung von Asbestprodukten wird nicht immer im Bestand möglich sein. Mit den 
Maßgaben der aktuellen LASI-LV 45 sind die notwendigen Vorkehrungen bei Abbruch mit 
Ersatzmaßnahmen als gleichwertig zur TRGS 519 formuliert worden. Dies sollte bei allen 
aktuellen Beratungen zum Thema berücksichtigt werden. 

Die Verbände begrüßen die vorgesehene, zukünftig in der GefStoffV verankerte 
Vorerkundungspflicht des Bauherrn auf Grundlage des Chemikaliengesetzes (§19 Abs. 3 
Nr. 16). Sie weisen darauf hin, dass dieses Vorhaben bereits heute wirksam gemacht 
werden sollte, soweit das irgend möglich ist. Offen bleibt die Frage, wie eine 
Vorerkundung in Abhängigkeit von Art und Verbreitung von Gefahrstoffen im Objekt 
durchzuführen ist, hier bedarf es einer Regelung mit erforderlicher Rechtssicherheit. 



Aktuell wird mit der VDI-Richtlinie 6202 Blatt 3 eine Richtlinie zur Erkundung von 
Asbestverwendungen in Gebäuden erarbeitet. Diese Richtlinie wird für die häufigsten 
Asbestverwendungen Art und Umfang von Erkundungen und Probenahme im Sinne eines 
Mindestuntersuchungsprogramms definieren. Mit ihr stünde eine definierte Erkundungs- 
und Probenahmesystematik zur Verfügung, die als verbindliche Methodik eingeführt 
werden könnte (ähnlich der DIN 19698-x bzw. LAGA PN 98 zur Untersuchung von 
Abfällen). Die Veröffentlichung des Entwurfs („Gründruck“) der VDI Richtlinie 6202 Blatt 3 
soll noch im Laufe des Jahres 2019 erfolgen. 

Ein auf die Vorerkundung folgender koordinierter Rückbau ist durchzuführen und der Anfall 
asbesthaltiger Abfälle müsste nachweislich getrennt nach entsprechenden Fraktionen 
erfolgen. An dieser Stelle wäre nach Einschätzung der Verbände eine Anpassung der 
Gewerbeabfallverordnung notwendig. 

Asbestabfall mit mehr als 0,1Ma% ist als gefährlich einzustufen und muss beseitigt 
werden. 

Materialien bei denen aufgrund der Ergebnisse aus der Vorerkundung weniger als 0,1 
Ma% Asbest festgestellt wurde sind wie folgt auf der Baustelle getrennt zu erfassen: 

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. Die 
Materialien sollten ausschließlich in hierauf spezialisierten bzw. in hierfür geeigneten 
Aufbereitungsanlagen (Genehmigungsrecht, Arbeitsschutz/-sicherheit, Verfahrenstechnik 
etc.) behandelt werden können, wenn mit den genehmigten und überprüften 
Verfahrensabläufen sichergestellt ist, dass bei Transport, Umschlag und 
Weiterverarbeitung keine Gefährdungen für Mensch und Umwelt erfolgt. 

Outputmaterialien aus diesen Anlagen sind dann verwertbar, wenn durch die Entfrachtung 
der Asbestgehalt nachweislich unter den Abschneidewert reduziert wird. Diese 
Konkretisierung wäre in der LAGA M 23 als Ergänzung des übergeordneten Regelwerkes 
aufnehmbar. 

Die Aufbereitung dieser, ansonsten recycelfähigen Stoffströme (z.B. Beton mit 
asbesthaltigen Abstandhaltern) muss durch Asbestentfrachtung im Sinne von 
Ressourcenschonung und Einsparung von Deponiekapazitäten ermöglicht werden. 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. 

 


