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Asbestzementprodukte
Abbruch, Sanierung
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Technische und organisa-
torische Schutzmaßnahmen

� Jeder Umgang mit Asbest-
zementprodukten ist der Aufsichts-
behörde und der Berufsgenossen-
schaft schriftlich mitzuteilen.
� Gefährdungsbeurteilung mit
Arbeitsplan aufstellen und
zusammen mit der Anzeige der
zuständigen Behörde (z.B. Gewer-
beaufsichtsamt) vorlegen. 
� Angaben z.B. über:
– Art und Dauer der Arbeiten
– Arbeitsablauf und vorgesehene

technische Schutzmaßnahmen
– persönliche Schutzausrüstungen
– Dekontamination der 

Beschäftigten
– Abfallbehandlung und 

Entsorgung
� Betriebsanweisung aufstellen
mit Angaben z.B. über:
– Arbeitsbereiche, Arbeitsplatz,

Tätigkeit
– Gefahren für Mensch und 

Umwelt

– Schutzmaßnahmen, Verhaltens-
regeln und hygienische Maß-
nahmen

– Verhalten im Gefahrfall
– Erste Hilfe
– sachgerechte Entsorgung 
� Beschäftigte anhand der Be-
triebsanweisung unterweisen.
� Jugendliche dürfen auch für
Ausbildungszwecke nicht 
beschäftigt werden.
� Arbeiten mit anderen Gewer-
ken koordinieren, um zu vermei-
den, dass Unbeteiligte gefährdet
werden.       
� Arbeitsbereiche abgrenzen
und mit Warnschildern kennzeich-
nen ��.
� Die Arbeiten sind unter Leitung
eines sachkundigen Aufsicht-
führenden auszuführen (Sach-
kundenachweis). Dieser muss
während der Arbeiten ständig
anwesend sein.
� Unbeschichtete Asbest-
zementprodukte an der bewitter-
ten Oberfläche mit staubbinden-
den Mitteln besprühen oder mit
Wasser feucht halten ��.
� Befestigungen sorgfältig lösen.
Bauteile möglichst zerstörungs-
frei ausbauen und nicht aus
Überdeckungen oder über 
Kanten ziehen.
� Befestigungsmittel, Bruch- und
Kleinteile, Dichtungsschnüre usw.
in Behältern sammeln. Behälter
kennzeichnen.
� Keine Schuttrutschen ver-
wenden. Material nicht werfen,
sondern von Hand oder mit
Hebezeug transportieren.
� Bei Arbeiten an Außenwand-

bekleidungen Planen oder Folien
zum Auffangen und Sammeln
herabfallender Bruchstücke 
auslegen.

�

Von stark gebundenen Asbest-
zementprodukten gehen im ein-
gebauten Zustand in der Regel
keine Gefahren aus. Werden
dagegen Asbestzementprodukte
angebohrt, zerschlagen oder
unsachgemäß gereinigt, können
erhebliche Fasermengen frei-
gesetzt werden. Die Bearbeitung
von Asbesterzeugnissen mit
oberflächenabtragenden Geräten,
wie z.B. Abschleifen, Hoch- und
Niederdruckreinigen oder Ab-
bürsten, ist deshalb unzulässig.
Unzulässig ist auch das Reinigen
von unbeschichteten Asbest-
zementdächern.
Werden Außenwandflächen 
abgewaschen, sind diese
abschnittsweise mit drucklosem
Wasserstrahl feucht zu halten
und mit entspanntem Wasser
und weich arbeitenden Geräten
(z.B. Schwamm) zu reinigen.

� Nach dem Entfernen der As-
bestzementprodukte Untergrund
gründlich absaugen oder feucht
reinigen.
� Nur geprüfte Industriestaub-
sauger der Staubklasse H mit
Eignung für den Einsatz 
verwenden.
� Ausgebaute Asbestzement-
produkte nicht wieder verwenden.
� Asbestabfälle nicht zerkleinern.

Vorsorgeuntersuchungen

� Spezielle arbeitsmedizinische
Vorsorgeuntersuchungen „Asbest-
haltiger Staub“ und „Atemschutz-
geräte“ veranlassen.

Zusätzliche Hinweise für  
Arbeiten auf Dächern

� Bei Arbeiten auf Wellplatten-
dächern lastverteilende Beläge
oder Laufstege benutzen.
� Bei einer Absturzhöhe von
mehr als 3,00 m Absturzsiche-
rungen vorsehen.
� Nach Arbeiten an Dächern
Dachrinnen reinigen und anschlie-
ßend spülen.

Zusätzliche Hinweise für  
Arbeiten in Innenräumen 

� Arbeitsräume geschlossen hal-
ten.
� Nach Beendigung der Arbeiten
sämtliche Oberflächen gründlich
absaugen und feucht wischen.
� Vor Freigabe des Raumes
einen mindestens 30-fachen Luft-
wechsel durchführen.
� Können die Asbestzementpro-
dukte nicht zerstörungsfrei aus-
gebaut werden, sind Raumab-
schottung und Unterdruckhaltung
erforderlich. Außerdem ist eine
Einkammerschleuse als Verbin-
dung zum Arbeitsbereich zu 
verwenden.
� Benutzte Arbeitsmittel, 
z.B. Gerüste, durch Absaugen
reinigen.

Persönliche und hygienische  
Schutzmaßnahmen

� Schutzanzug ��  und Atem-
schutz mindestens mit Partikel-
filter P2 oder partikelfiltrierende
Halbmaske FFP2 ��  verwenden.
� Schutzkleidung bei Arbeits-
unterbrechungen absaugen.
� Schutzkleidung und Atem-
schutz im Freien ablegen, um
Verschmutzung der Unterkünfte
zu vermeiden.
� Einweganzüge nach Schicht-
ende in besonders gekennzeich-
neten Behältern sammeln.
� Straßenkleidung getrennt von
Arbeitskleidung aufbewahren.
� Bei Arbeitsunterbrechungen
Hände sorgfältig reinigen, nach
Arbeitsende gründlich duschen.
� In Arbeitsbereichen nicht 
essen, trinken oder rauchen.

Abfallbehandlung

� Ausgebaute Asbestzement-
produkte in geeigneten Behältern
wie reißfesten Kunststoffsäcken,
Big-Bags, geschlossenen oder
mit Planen abgedeckten Con-
tainern ��  sammeln, lagern und
entsorgen.
� Behälter kennzeichnen ��
und gegen den Zugriff Unbefugter
sichern.
� Asbestzementabfälle nur auf
dafür zugelassenen Deponien
staubfrei einlagern.
� Bei der Deponie Erkundigun-
gen über weiter gehende Forde-
rungen einholen.

Beschäftigungsbeschränkungen

� Beim Umgang mit Asbest-
zementprodukten
– dürfen Jugendliche sowie wer-

dende und stillende Mütter
nicht beschäftigt werden,

– ist eine leistungsabhängige
Entlohnung unzulässig.
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Zutritt verboten
Asbestfasern !
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Weitere Informationen:

BGV A1 „Grundsätze der Prävention“ 
BGR A1 „Grundsätze der Prävention“ 
BGV A4 „Arbeitsmedizinische Vorsorge“ 
BGV C22 „Bauarbeiten“  
BGR 190 „Benutzung von Atemschutz-
geräten“
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
(GefStoffV)
BGI 664 „Verfahren mit geringer Expo-
sition gegenüber Asbest bei Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten“
Technische Regeln Gefahrstoffe 
TRGS 519 „Asbest: Abruch-, Sanierungs-
oder Instandhaltungsarbeiten“


