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Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie und Ernährung am 08.11 .2016 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zu 

• TOP 3 "Asbestbelastung in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN, 

Vorlage 17/257, 

und 

• TOP 4 "Rückschlüsse aus den Großbränden in Rodalben und Landau", 

Antrag der CDU-Fraktion , 

Vorlage 17/269, 

die schriftliche Berichterstattung beschlossen. Ich berichte daher wie folgt: 

Bei dem Brand der Landauer Holzhandlung "Wickert Holzfachhandel GmbH und Co. KG" 

am 18.08 .2016 wurde eine große lager-und Ausstellungshalle vernichtet und es kam 

zur Asbestfreisetzung . Am 27.08. 2016 kam es zu einem weiteren größeren Schadens

ereignis. Eine Holzhalle in Rodalben brannte komplett ab. 
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Das Dach war mit asbesthaltigen Platten gedeckt, deren Bestandteile durch die Flammen 

in die Luft gerieten und in der Umgebung ni~dergingen. ln beiden Fällen waren Feuer

wehr und Behörden wie die. Gewerbeaufsicht vor Ort um die Gefahrensituation zu beur

teilen und zu entschärfen. 

Asbest ist als krebserzeugend eingestuft. Aus gesundheitlicher Sicht wäre daher eine 

vollständige Eliminierung von Asbest aus der Umwelt anzustreben. Dies ist jedoch nicht 

möglich . Asbest wird auch natürlicherweise bei der Abwitterung von Lagerstätten freige

setzt wird und wäre außerdem bei dem Ausmaß an bereits verbauten Asbestprodukten 

mit immensem Aufwand ver.bunden. Es besteht seit vielen Jahren ein Verwendungsver

bot für Asbestprodukte, so dass kein Asbest mehr verbaut werden darf. Die Bausünden 

der Vergangenheit holen uns jedoch immer wieder ein . ln einigen Mitgliedstaaten der EU 

gibt e~ Überlegungen zur verpflichtenden Asbestsanierung, z.B. plant Polen bis zum Jahr · 

2032 den verbauten Asbest entsorgt zu haben. 

Es gibt keinen Grenzwert, unterhalb dessen jedes Risiko einer asbestbedingten Erkran-

. kung ausgeschlossen ist. Da es eine Frage·der Wahrscheinlichkeit ist, ob eine Erkran

kung eintritt, hat man in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) Grenzkonzent

rationen von Asbestfasern in der Atemluft festgelegt, die einem definierten Risiko bei be

ruflicher Exposition entsprechen sollen. Die TRGS 910 beschreibt für Asbest eine Akzep

tanzkonzentration von 10.000 Fasern/m3
, die einem Akzeptanzrisiko von 4 :10.000 ent

spricht und bei Unterschreitung mit einem niedrigen, hinnehmbaren Krebsrisiko bei beruf

licher Exposition assoziiert ist. Das Akzeptanzrisiko ist eine stoffübergreifende Größe, die 

die statistische Wahrscheinlichkeit desAuftretenseiner Krebserkrankung übergangswei

se in Höhe von 4:10.000 (bzw. spätestens ab 2018 in Höhe von 4:100.000) angibt. Die 

Hintergrundbelastung in der Umwelt beträgt heute ca . 100.150 Fasern /m3 Luft, während 

die Faserkonzentrationen an Arbeitsplätzen bis zu 1 OO.OOOfach höher liegen können . 

Große Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der Asbestbelastung im privaten Bereich. 

Man unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Asbestprodukte: Fest gebundener 

.Asbest (z. B. Asbestzement mit einer Dichte von mindestens 1.500 kg/m3) enthält einen 

vergleichsweise hohen Anteil mineralischer Bindemittel (Asbestantei1 _1 0-15 %). 
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Schwach gebundener Asbest (Spritzasbest, Weichasbest) enthält einen geringeren An

teil an Bindemitteln (Asbestanteil 25-40 %) . Daher sind die Asbestfasern nicht ausrei

chend fest gebunden. Durch äußere Einflüsse, zum Beispiel Erschütterungen und Alte

rung der Produkte, ist hier eine erhebliche Faserfreisetzung möglich . 

Die große Gefahr besteht, wenn Asbestfasern aus asbesthaltigen Materialien freigesetzt 

werden. Die Faserzahl kann hier auf mehrere Millionen Fasern pro m3 ansteigen. ln Stu

dien wurde gezeigt, dass die Verwitterung von Asbestdächern in der Regel nicht zu einer 

signifikanten Erhöhung der Asbestfaser-konzentration in der Umgebungsluft führt. Bei 

Brandereignissen kann es allerdings zur massiven Faserfreisetzung kommen. Die Feu

erwehr ist in dieser Weise geschult und trifft vor Ort entsprechende Entscheidungen. Das 

Gebäudealter ist immer ein wichtiger Hinweis, für die eventuelle Asbesthal~igkeit von 

.Bausubstanz. Bei der Bearbeitung von Asbestzementprodukten können bei unsachge

mäßem Vorgehen große Fasermengen freigesetzt werden. Kritisch sind besonders Ar

beitsverfahren, bei denen der Asbestzement zerstört oder mechanisch bearbeitet wird 

oder bei denen Abrieb entsteht (Dampfstrahlen). Es ist daher unbedingt darauf zu ach

ten, dass die asbesthaltigen Gegenstände vorsichtig und fachkundig entfernt werden . 

Der Schutz vor Gefahren durch Asbest wird weitgehend in der Gefahrstoffverordnung ge

regelt, insbesondere deren Anhang I. Gemäß TRGS 519, Nr. 2.7, Anlage 4C (Techni

sche Regel für Gefahrstoffe) müssen Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten 

(ASI-Arbeiten) an fest gebundenen Asbestprodukten bzw. ASI -Arbeiten geringen Um

fangs. von einem Sachkundigen geleitet und beaufsichtigt werden. DieSachkunde für 

den Umgang mit festgebunden Asbestprodukten , die z.B. in Dacheindeckungeri, Blu

menkästen, Fensterbänken, Nachtspeicheröfen , Abtrennwänden und Wasserrohren vor

kommen, kann in Kursen erworben werden . Arbeiten an schwach gebundenen Asbest

produkten (z.B. Entfernung von Spritzasbest) dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt 

werden, die von der zuständigen Behörde zur Durchführung dieser Arbeiten zugelassen 

worden sind . 

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist der Nachweis der ausreichenden personellen 

und sicherheitstechnischen Ausstattung zu erbringen . ln Rhein land-Pfalzwurden ca. 50 
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Zulassungen erteilt. Für jede Tätigkeit mit asbesthaltigen Gefahrstoffen muss eine ob

jektbezogene Mitteilung an die zuständige Behörde erfolgen. An der Baustelle muss eine 

weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort sein. 

Ein landesweites Asbest-Kataster ist bis ins letzte Detail kaum umzusetzen, auch wenn 

eine rechtliche Grundlage hierfür geschaffen würde. Asbest kann nicht nur auf Dächern 

und an Fassaden, sondern auch im Inneren des Gebäudes z.B. in Form von Asbestwän

~en, Fliesenkleber, Spachtelmasse oder Fußbodenbelägen verbaut sein. ln den 70er 

Jahren lag der Verbrauch von Asbest in den alten Bundesländern bei etwa 180 .. 000 tla. 

Aufgrund der günstigen Eigenschaften wie Nichtbrennbarkeit, chemischer Beständigkeit, 

elektrischer IsoHerfähigkeit und hoher Elastizität wurde Asbest in über 3000 Produkten 

eingesetzt. Im Zweifelsfall muss bei älteren Gebäuden davon ausgegangen werden , 

dass Asbest enthalten sein kann. Spritzasbest wurde 1979 in der BRD verboten. Dem 

Ende der Herstellung von Asbestzementprodukten für den Hochbau 1991 folgte 1993 

das Herstellungs- und Verwendungsverbot in Deutschland, welches seit 2005 auch in der 

Europäischen Union für alle Mitgliedsstaaten gilt. 

Die Landesregier:u.ng setzt das Veränderungsverbot an asbesthaltig.en Gebäuden, für die 

Bestandsschutz gilt, konsequent durch . Das bedeutet; dass vor jegiichen Umbaumaß

nahmen, z.B. der Montage von Solaranlagen, Antennen o:ä. das asbesthaltige Material 

entfernt werden muss. Auch das Überdecken asbesthaltiger Bauteile wie Fugen ist VE3r

boten. Im Rahmen der Gebäudesanierung wird ·sich die Zahl belasteter Gebäude verrin

gern. Eirie Reduzierung asbesthaltiger Dächer oder Fassaden auf Null wäre nur dann 

näherungsweise zu erreichen, wenn EU- oder bundesrechtlich eine Sanierungspflicht für 

asbesthaltige Bauten eingeführt würde. 

Der Landesbetrieb LBB untersucht landeseigene Gebäude sukzessive nach Schadstof

fen, erstellt gebäudespezifische Kataster und führt bei festgestelltem Bedarf die notwen

dige Sanierung durch. 

Aufgrund des Nachweisverfahrens zur Entsorgung asbesthaltiger Abfälle wird das Pri

märaufkommen an Asbest-Abfall in Rhein land-Pfalz durch die Sonderabfall-
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Management-Gesellschaft (SAM) erfasst. So fielen im Jahr 2015 etwa 23000 Tonnen 

asbesthaltige Baustoffe als Sonderabfall bzw. gefährlicher Abfall an . Für Dämmmaterial , 

welches Asbest enthält, betrug die Menge 510 Tonnen . Diese Tonnagen sind über die 

letzten Jahre weitestgehend konstant. 

Bei Asbest handelt es sich um Material, dass in den 70er und 80er Jahren des letzten 

Jahrhunderts häufig als Baumaterial verwendet wurde, trotzder krebserregenden Wir

kurig von Asbest, die seit langem bekannt ist. Bereits eingebaute Materialien wurden in 

der Regel nur bei akuter Gefährdung zeitnah entfernt. Zwischen der Asbestbelastung 

und der Krebsentstehung können viele Jahre liegen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin rechnet damit, dasstrotzdes Asbestverbots 'vor mehr als 20 Jahren 

pro Jahr etwa 1.500 Menschen in Deutschland an den Folgen einer Asbestbelastung 

sterben. 

Auch in Rheinland-Pfalz erfassen Gewerbeärzte Berufskrankheiten, insofern können zu 

beruflich bedingten Asbesterkrankungen Aussagen getroffen werden. 2015 wurden 68 

·Fälle von Asbestose von Lunge oder Pleura dokumentiert. Im gleichen Jahr lag die Zahl 

von "Beruflichem Asbestkrebs" bei 44 Fällen. Nur etwa 20 %der angezeigten asbestbe

dingten Lungenkrebsfälle kommen als Berufskrebserkrankung zur Anerkennung . Die Dif- . 

ferenz zwischen angezeigten und anerkannten Berufskrankheiten liegt in den allgemei~ 

nen unfallversicherungsrechtlichen Voraussetzungen . So kann beispielsweise die Versi

cherteneigenschaft fehlen (nicht versicherter Unternehmer, Familienangehöriger), es 

kann keine schädigende Einwirkung am Arbeitsplatz festgestellt werden, das Erkran

kungsbild kann nicht bestätigt werden , die Expositionsdauer war n.icht ausreichend (sog. 

Faserjahre) oder bei der Lungenkrebserkrankung handelt es sich nicht um einen Primär

tumor, sondern um die Folge einer anders lokalisierten Krebserkrankung . 

Bei Baustelleninspektionen der Gewerbeaufsicht wird immer wieder festgestellt , dass vor 

den Abbrucharbeiten die Untersuchungen nach dem gefährlichen Stoff Asbest (trotz der 

Technischen Baubestimmungen in der Asbestrichtlinie) nicht durchgeführt werden. Dies 

hat zur Folge, dass die beteiligten Arbeitnehmer aber auch Dritte durch die Fasern des 
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krebserregenden Asbests in ihrer Gesundheitgefährdet werden, da beim Abbruch keine 

Schutzmaßnahmen nach der Gefahrstoffverordnung berücksichtigt werden . 

Aufgrund der weiten Ver~reitung von Asbest werden auch in Zukunft Asbestfreisetzun

gen im Brandfall nicht zu verhindern sein. Auch wegen der un.befriedigeriden Situation · 

bei der Asbestverwendung im Baubereich ist zukünftig weiterhin mit Gesundheitsrisiken 

. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Handwerksbetrieben und von Heimwerkerinnen 

und Heimwerkern zu rechnen . 

Rheinland-Pfalzwird sich deshalb auf den politischen Ebenen in die Diskussion einbrin

gen, wie dasvon Asbest ausgehende Risiko bei der Sanierung und bei Brandfällen ver

ringert werden kann. Geprüft wird hierzu beispielsweise, in wie fern mit einer Informati

onskampagne für Heimwerkerinnen und Heimwerker das Risikobewusstsein gestärkt 

werden kann Und praktikable Maßnahmen zur Risikominimierung in eine breitere Öffent

lichkeit getragen werden· können . 

. Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 


