Wissenswertes zu Asbest für Unter-Tage-Deponierung

Über den Schadstoff Asbest gibt es ausreichend Literatur und Informationen, so dass wir hier nicht
näher in allgemeiner Form darauf eingehen wollen.
Fakt ist und bleibt aber, dass asbesthaltige Abfälle bei Sanierungs-, Instandhaltungs- oder
Abbrucharbeiten vor Beginn der Arbeiten lokalisiert, separat und unter Einhaltung von
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben (hier u.a. die Technischen Regeln für Gefahrstoffe kurz TRGS 519)
ausgebaut und anschließend einer fachgerechten Entsorgung (Beseitigung auf geeigneten
Deponien) zugeführt werden müssen, um sie aus dem Stoffkreislauf aus zu schleusen.

Seite 1 von 3

© BÜCHL Firmengruppe

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 auch asbesthaltige Sekundärverwendungen wie Farben, Lacke,
Putze und Kleber nun eindeutig identifiziert und lokalisiert werden können.
Oberirdische Deponien bis zur Deponieklasse II oder III stoßen aber bei einigen asbestbelasteten
Abfällen aufgrund der einzuhaltenden sonstigen Grenzwerte (z.B. Glühverlust, TOC, DOC,
Brennwert…) jedoch immer öfters an ihre Grenzen.
Dies betrifft z.B. Dachpappen mit asbesthaltigem Kleber. Die organischen und brennbaren Anteile
sind für eine Deponierung eigentlich viel zu hoch und überschreiten die erlaubten Werte teilweise
deutlich. Eine Ablagerung wäre nur noch nach entsprechender Freigabe durch die verantwortliche
Bezirksregierung möglich (Einzelfallzustimmung).
Da asbesthaltige Abfälle aber auch nicht verbrannt werden dürfen, bleibt als belastbare,
funktionierende und kurzfristig verfügbare Alternative nur noch die fachgerechte Beseitigung dieses
Materials in Unter-Tage-Deponien (kurz: UTD).
Die Vorgaben dieser Unter-Tage-Deponien an die Einhaltung von Sicherheit, Verpackung, Transport
und Einlagerung bei Entsorgung dieser Abfälle sind sehr spezifisch, aufwändig, teuer und meist im
umfangreichen Baustellentagesgeschäft nur unter größten Anstrengungen realisierbar.
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Dies betrifft hauptsächlich
-

-

-

Die Beachtung von lokalen Vorgaben der Behörden (Befreiung von Andienungspflichten an
Gebietskörperschaften) und dem Landesrecht (Bayerischer Abfallwirtschaftsplan)
Die fachgerechte Kategorisierung und Einteilung der asbesthaltigen Abfälle z.B. nach
Brennwert und weiteren Schadstoffparametern zur Festlegung der richtigen
Beseitigungswege
Die Installation und Umsetzung korrekter
Entsorgungsnachweisdokumentation von der
Bau- bzw. Anfallstelle bis zur UTD
die Wahl, Einkauf und Vorhaltung der
geeigneten und die Zulassung der Unter-TageDeponie einhaltenden Umverpackung für die
asbesthaltigen Abfälle z.B. Stahlkisten
die fachgerechte und verpackungsspezifische
Befüllung der UTD-Verpackung sowie deren
abfallspezifische und
Entsorgungsnachweistechnische
Kennzeichnung und Beachtung der
Gefahrguttechnischen Rahmenbedingungen
Organisation, Handling und Einhaltung von
Anlieferfenstern bei der UTD

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 bei allen
Fragen zur Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen.
Büchl ist dabei u.a. nicht nur Partner der MVA Ingolstadt Deponie Eberstetten, sondern auch
Dienstleistungspartner für alle Gebietskörperschaften in Bayern und der gsb Gesellschaft für
Sonderabfall-Entsorgung Bayern mbH.

Seite 3 von 3

© BÜCHL Firmengruppe

