Wissenswertes zu Abfällen mit Asbestbelastung < 0,1 %

Die Untersuchungsmethoden und Erfahrungswerte hinsichtlich des Vorhandenseins von
Schadstoffen in bautechnischen Produkten aus der Zeit vor den 90er Jahren ist in den letzten Jahren
deutlich verbessert worden, so dass vor Beginn von Sanierungs-, Instandhaltungs- oder
Abbrucharbeiten Untersuchungen bei allen in Verdacht der Schadstoffbelastung stehenden
Baustoffen durchgeführt werden. Dies betrifft natürlich auch die Untersuchungen auf das
Vorhandensein von Asbest.
Dabei werden auch Baustoffe lokalisiert und analysiert, die zwar einen positiven Asbestbefund,
jedoch lediglich einen Gehalt an Asbest von < 0,1 Masse-% aufweisen. Sowohl Abfallerzeuger als
auch Behörden diskutierten nun über die abfallrechtliche Relevanz dieses Wertes (siehe auch):
Ausschuss für Abfalltechnik (ATA) Bericht des Erfahrungsaustausches „Umgang mit Bau- und
Abbruchabfällen mit geringen Asbestgehalten“ Stand: April 2020.
Kernaussage hier: auch Abfälle mit einem Asbestgehalt < 0,1% Asbest sollten aus dem Stoffkreislauf
ausgeschleust werden.
Eindeutige Hinweise und Regelungen für den Fall „< 0,1 % Asbest“ sind jedoch auch hier nur schwer
abzuleiten und beziehen sich hauptsächlich auf die mineralischen Bau- und Abbruchabfälle.
Hinsichtlich Dachpappen mit einem Asbestgehalt < 0,1% Asbest wird die thermische Entsorgung als
Stand der Technik festgestellt und die Möglichkeit der Annahme und Verarbeitung dem
Anlagenbetreiber freigestellt.
Mittlerweile gibt es dahingehend Klarheit, dass basierend auf die Festlegung der
Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV) sowie der Chemikalienverbotsordnung (ChemVerbotsV)
abzuleiten ist, dass Asbest und Asbesterzeugnisse mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent
nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen und bei Überschreitung dieses Wertes als gefährlicher
Abfall eingestuft werden. Im Umkehrschluss ist bei Unterschreitung dieses Wertes der Abfall als nicht
gefährlicher Abfall anzusehen.
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Das Landesamt für Umweltschutz LfU hat sich im Dezember 2020 mit den Betreibern von
Müllverbrennungsanlagen verständigt und dabei festgelegt, dass bei Unterschreitung des
Schwellenwertes von < 0,1 % Asbest der Abfall als nicht gefährlich in seiner UrsprungsAbfallschlüsselnummer zuzuordnen ist:

Als Alternative zu kommunalen Müllverbrennungsanlagen können diese Abfälle auch in anderen
Anlagen für die thermischen Verwertung als Ersatzbrennstoff eingesetzt werden.
Als Kompetenzpartner für die fachgerechte Entsorgung ist es BÜCHL möglich, Dachpappen die
nachweislich einen Gehalt von < 0,1 % Asbest und sonstige Schadstoffparameter unterhalb der
Gefährlichkeitsgrenze (z.B. PAK-Wert < 1.000 mg/kg) unter der „AVV 17 03 02 Bitumengemische mit
Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen“ als auch Dachpappen die einen sonstigen
Schadstoffparameter überschreiten als „AVV 17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte“
anzunehmen und für eine fachgerechte Verwertung dieses Materials zu sorgen.
Ähnlich verhält es sich bei den mineralischen Abfallarten
AVV 17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen, die
nachweislich einen Gehalt von < 0,1 % Asbest und keine sonstige Schadstoffparameter beinhalten
und
AVV 17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter
17 01 06 fallen, die nachweislich einen Gehalt von < 0,1 % Asbest und keine sonstige
Schadstoffparameter beinhalten und die Werte der Deponieverordnung (DepV) für DK 0 einhalten.
Auch hier ist BÜCHL in der Lage diese Abfälle anzunehmen und für eine fachgerechte Entsorgung
dieses Materials zu sorgen.
Deshalb hat BÜCHL eine baustellenfreundliche Beratung und Dienstleistung eingeführt und
übernimmt die Aufgaben zur Erfüllung der Anforderungen der Endverwerter auf dem Gelände BÜCHL
und ist somit verlässlicher Entsorgungspartner auch bei Fragen zur Entsorgung von Abfällen mit
einem Gehalt < 0,1 % Asbest.
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