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Wissenswertes zu schwach gebundenem Asbest 
 

 
 
Asbestprodukte werden aufgrund ihrer Möglichkeit Asbestfasern freizusetzen, in zwei grundlegende 
Kategorien eingeteilt:  
 

 schwachgebundene 
Asbestprodukte  

 festgebundene Asbestprodukte  
 
Diese Einteilung ist einerseits wichtig 
für die Bewertung und Beurteilung der 
gesundheitlichen Gefährdung durch 
diese Asbestprodukte im eingebauten 
Zustand gem. Asbestrichtline und 
andererseits für die Maßnahmen zur 
Vorbereitung zur fachgerechten 
Sanierung und Entsorgung dieser 
Asbestabfälle. 
 
Während die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (kurz TRGS) 519 die 
arbeitsschutzrechtlichen Belange 
regelt, dient für die Frage, welche 
Asbestabfälle welcher Kategorie 
zuzuordnen sind, die Mitteilung der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
Abfall (LAGA) M 23 „Vollzugshilfe zur 
Entsorgung asbesthaltiger Abfälle“ als Grundlage. 
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Hauptvertreter der schwach gebundenen Asbestabfälle sind z.B. Spritzasbest, Asbestschnüre, 
asbesthaltige Leichtbauplatten oder Asbestpappen. 
 
Fakt ist und bleibt, dass auch diese schwach gebundenen asbesthaltige Abfälle bei Sanierungs-, 
Instandhaltungs- oder Abbrucharbeiten vor Beginn der Arbeiten lokalisiert, separat und unter 
Einhaltung von arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben (hier u.a. die TRGS 519) ausgebaut und 
anschließend einer fachgerechten Entsorgung (Beseitigung auf geeigneten Deponien) zugeführt 
werden müssen, um sie aus dem Stoffkreislauf aus zu schleusen. 
 
Die LAGA M23 gibt hinsichtlich der Zuordnung dieser schwach gebundenen Asbestabfälle auch die 
Abfallschlüsselnummer „AVV 17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält“ an, rät aber hinsichtlich 
der fachgerechten Entsorgung dazu, diese Abfälle gem. den Hinweisen der Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe TRGS 519 zu „verfestigen“. 
 
Durch die Verfestigung (Einbindung der schwach gebundenen Asbestabfälle in eine Zementmatrix) 
wird der Abfall dem Asbestprodukt „Asbestzement“ ähnlich und kann alternativ der „AVV 17 06 05* 
Asbesthaltige Baustoffe“ zugeordnet werden. 
 
Diese Abfallschlüsselnummer ist bei vielen Deponien genehmigt und der asbesthaltige Abfall muss 
dort angedient werden. Jedoch gehen immer mehr Kommunen dazu über, dieses Procedere nur noch 
für den klassischen Spritzasbest anzuwenden, da die anderen Materialien auch im Originalzustand 
die Grenzwerte für z.B. Glühverlust, TOC, DOC und Brennwert überschreiten und somit von der 
Andienungspflicht ausgeschlossen werden. Daher ist dennoch für jede Charge die Andienungspflicht 
zu prüfen. 
 
Der Aufwand für die Verfestigung dieser schwach gebundenen Asbestabfälle und die 
Massenvervielfachung durch die Zugabe (unbelasteten) Zements sind jedoch hinsichtlich 
baustellenbedingten und finanziellen Aufwand nicht zu unterschätzende Faktoren.  
 
Als Kompetenzpartner für die fachgerechte Entsorgung von Asbest ist es BÜCHL möglich, diese 
schwach gebundenen asbesthaltigen Abfälle auch OHNE Verfestigung und damit unter der Ur-„AVV 
17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält“ anzunehmen und für eine fachgerechte Beseitigung 
dieses Materials in Unter-Tage-Deponien (kurz: UTD) zu sorgen. 
 
Deshalb hat BÜCHL eine baustellenfreundliche Beratung und Dienstleistung eingeführt und 
übernimmt die Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen der Unter-Tage-Deponie als 
Fachentsorger auf dem Gelände Büchl und ist somit verlässlicher Entsorgungspartner auch bei 
Fragen zur Entsorgung von schwach gebundenen asbesthaltigen Abfällen. 
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Wissenswertes zu asbestkontaminierter Schutzausrüstung 
 
 
Bei Sanierungs-, Instandhaltungs- oder Abbrucharbeiten zur 
Entfernung von asbesthaltigen Schadstoffen fällt beim Betrieb 
des Sanierungsbereiches gebrauchte Schutzausrüstung (z.B. 
Einweg-Schutzanzüge oder -Handschuhe) an, die in der Regel 
gut gereinigt und als nicht gefährlicher Abfall unter der  
AVV 15 02 03 Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und 
Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 
fallen -meistens thermisch- entsorgt werden können. 
 
Sollte jedoch eine Reinigung dieser Schutzausrüstung aus 
bestimmten Gründen nicht möglich sein, so fordert das 
Landesamt für Umweltschutz LfU unter Bezugnahme auf die 
LAGA M 23 die Entsorgung solcher Abfälle unter der 
 AVV 15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich 
Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind. 
 
Diese Abfallschlüsselnummer ist zur Beseitigung jedoch meist 
nur bei Müllheizkraftwerken verfügbar, die wiederrum die 
thermische Behandlung asbestbelasteter Abfälle ablehnen. 
 
 
 
Als Kompetenzpartner für die fachgerechte Entsorgung von Asbest ist es BÜCHL möglich, die 
asbestkontaminierte Schutzkleidung und unter der „AVV 15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien 
(einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe 
verunreinigt sind“ anzunehmen und für eine fachgerechte Beseitigung dieses Materials in Unter-
Tage-Deponien (kurz: UTD) zu sorgen. 
 
Deshalb hat BÜCHL eine baustellenfreundliche Beratung und Dienstleistung eingeführt und 
übernimmt die Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen der Unter-Tage-Deponie als 
Fachentsorger auf dem Gelände Büchl und ist somit verlässlicher Entsorgungspartner auch bei 
Fragen zur Entsorgung von asbestkontaminierter Schutzkleidung. 
 
 


