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Gesündere und schadstoffarme 
Gebäude
Der Umgang mit Asbest und anderen  
Schadstoffen beim Bauen, Sanieren und  
Renovieren im Bestand
Wir verbringen heutzutage den weitaus größten Teil unserer Zeit 
in Innenräumen. Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass wir 
uns in diesem Bereich ein Klima schaffen, das keine Gesundheits-
gefährdungen in sich birgt. Ursachen für Beeinträchtigungen der 
Gesundheit können Schadstoffbelastungen sein, die mit neuen 
Baustoffen in Form von Klebern, Farben und Lacken oder mit Bio-
ziden ausgerüstete Materialien in Räume eingebracht werden. Bei 
den Schadstoffen, die aus diesen Produkten in die Raumluft abge-
geben werden, handelt es sich oftmals um flüchtige organische 
Verbindungen in Form von Lösemitteln oder Weichmachern. 

Ein gesünderes Innenraumklima lässt sich realisieren, wenn 
einige grundsätzliche Dinge beachtet werden. Dazu gehört zum 
einen schadstoffarme Produkte für ein Bauvorhaben, eine Sanie-
rung oder Renovierungsmaßnahmen auszuwählen und zum an-
deren die beteiligten Akteure vom Planer bis zum Handwerker 
hinsichtlich der Schadstoffe in Bauprodukten und der geeig-
neten Vorgehensweise zu schulen. Mit der Sensibilisierung und 
Qualifizierung aller beteiligten Personen rückt das Ziel, ein 
schadstoffarmes und damit gesünderes Gebäude zu errichten, 
ein großes Stück näher.

Es lohnt sich weiter, das Thema Schadstoffe auch beim Bauen 
im Bestand zu betrachten. Insbesondere in älteren Gebäuden 
finden sich verbaute Altlastenstoffe, die heute  verboten sind. In 
der Vergangenheit galten diese als Baustoffe mit guten tech-
nischen Eigenschaften.

Asbest in Bestandsgebäuden

Asbest gehört zu diesen problematischen Altlastenstoffe, die 
umfangreich in Gebäude eingebracht wurden. In vielen Gebäu-
den, die vor 1995 errichtet wurden, ist Asbest noch zu finden. 
Der Hauptanwendungszeitraum von Asbest bei uns in Deutsch-
land lag zwischen den 1960er und 1980er Jahren. Bis zu 
180.000 Tonnen Asbest pro Jahr wurden in den alten Bundes-
ländern verarbeitet. Ein abschließendes Verbot für das Einbrin-
gen von Asbest in Gebäuden wurde in Deutschland im Jahr 
1993 erlassen (Gefahrstoffverordnung GefStoffV) [1]. 

Wenn an asbesthaltigen Produkten gearbeitet wird, werden 
Asbestfasern freigesetzt. Die eingeatmeten Fasern können un-
terschiedliche Erkrankungen wie z. B. Krebsarten des Rippen- 
und Bauchfells verursachen. Besonders heimtückisch: Erkran-
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kungen können mit einem zeitlichen Verzug, der Latenzzeit von 
zwei bis 60 Jahren auftreten. Zurzeit führt die Deutsche Gesetz-
liche Unfallversicherung in ihrer Statistik ca. 1.500 anerkannte, 
durch Asbest verursachte, Todesfälle in Deutschland pro Jahr auf 
[2]. Erst zwischen 2020 und 2025 wir die Zahl voraussichtlich 
sinken. Weltweit steigt der Asbestverbrauch. Daher wird von ei-
ner stark steigenden Anzahl von asbestbedingten Todesfällen 
ausgegangen.

Asbesthaltige Produkte

Bei Asbestprodukten wird zwischen zwei unterschiedlichen Pro-
duktgruppen unterschieden: 

Bei den »schwachgebundenen« Asbestprodukten han-
delt es sich, nach Definition aus der Technischen Regel Gefahr-
stoffe TRGS 519 [3], um asbesthaltige Produkte mit einer Roh-
dichte unter 1.000 kg/m3. Diese Produkte haben einen hohen 
Asbest- und einen geringen Bindemittelanteil. Die Asbestfasern 
können in die Raumluft abgegeben werden, ohne dass an den 
Produkten gearbeitet wird. 

Die  »Asbestzementprodukte«, haben nach der Definition 
in der TRGS 519 einen Asbestgehalt unter 15 Gewichtsprozent 
und eine Rohdichte von mehr als 1.400 kg/m3. Diese vorgefer-
tigten zementgebundenen Erzeugnisse geben in der Regel keine 
Asbestfasern ab, wenn ihr Zustand intakt ist und nicht an ihnen 
gearbeitet wird. 

Asbesthaltige Produkte, die nicht in den beiden vorgenann-
ten Definitionen erfasst werden (Rohdichte zwischen 1000 und 
1400 kg/m3), werden gutachterlich nach dem Faserfreisetzungs-
potenzial bewertet. 

In den letzten Jahren sind asbesthaltige Putze, Spachtel-
massen und Fliesenkleber in den Mittelpunkt der Betrachtung 
geraten. Lange Zeit wurde eine von diesen Produkten ausge-
hende Gefährdung ausgeschlossen, da die Asbestkonzentration 
in diesen Stoffen häufig unter 0,1 Prozent liegt. Diese Produkte, 
werden nach Definition der Chemikalienverbotsverordnung 
(ChemVerbotsV) [4] und der REACH-Verordnung [5], nicht als 
asbesthaltig eingestuft. Untersuchungen haben jedoch gezeigt, 
dass Arbeiten an diesen Produkten zu hohen Asbestfaserbela-
stungen in der Umgebungsluft führen können. Das bedeutet, 
dass diese Asbestprodukte auf Grund ihres niedrigen Asbestge-
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Asbest auch in Brandschutzklappen

Neben Asbest in Anstrichstoffen, Kitten, Mörtel- und Spachtel-
massen ist auch Asbest in Brandschutzklappen (BSK) ein aktu-
elles Thema. Brandschutzklappen werden in Lüftungskanälen 
eingebaut, um den Brand- und Rauchübertritt im Brandfall zu 
verhindern. 

In Brandschutzklappen wurden bis 1988 asbesthaltige Bau-
teile eingearbeitet. Verbaut wurden asbesthaltige Klappenblät-
ter bis 1981/82 und asbesthaltige Dichtungen bis 1988. Be-
trachtet man heute Brandschutzklappen mit asbesthaltigen Bau-
teilen, dann ist der Zustand der asbesthaltigen Bauteile häufig 
besorgniserregend. Sie sind oftmals so stark beschädigt, dass 
nicht auszuschließen bzw. zu befürchten ist, dass insbesondere 
bei der regelmäßigen Wartung nach Landesbauordnung aber 
auch beim Normalbetrieb, Asbestfasern freigesetzt und über das 
Lüftungssystem im Gebäude verteilt werden können.

Da es sich bei den in BSK eingebauten Asbestprodukten um 
»schwachgebundene« Produkte handelt, unterliegt die Einstu-
fung der Sanierungsdringlichkeit den Asbestrichtlinien (Richtli-
nien für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener 
Asbestprodukte in Gebäuden (Länderrichtlinie, z. B. NRW) [8]. 
Darin gibt es eine beschriebene Vorgehensweise, wie schwach-
gebundene asbesthaltige Produkte bewertet und einer Sanie-
rungsdringlichkeitsstufe (SDK) zugeordnet werden. Beschrieben 
sind drei Sanierungsdringlichkeitsstufen: 
�� Einstufung in SDK I bedeutet: »Verwendungen mit dieser Be-

wertung sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. 
Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müs-
sen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der 
Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn 
er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung 
muss jedoch nach spätestens drei Jahren begonnen werden.« 

�� Einstufung in SDK II bedeutet: »Verwendungen mit dieser Be-
wertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren er-
neut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlich-
keitsstufe I oder III, so ist entsprechend der Regelungen zu 
diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren.«

�� Einstufung in SDK III bedeutet: »Verwendungen mit dieser 
Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren er-
neut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlich-
keitsstufe I oder II, so ist entsprechend den Regelungen zu 
diesen Dringlichkeitsstufen zu verfahren.«

Die Asbestrichtlinien stufen die asbesthaltigen Brandschutzklap-
pen ohne individuelle Bewertung automatisch in die SDK III ein, 
das bedeutet: Brandschutzklappen müssen jeweils nach fünf 
Jahren erneut bewertet werden. Die automatische Einstufung in 
die SDK III wurde aus Untersuchungsergebnissen von Mes-
sungen abgeleitet, die in den 1980er Jahren durchgeführt wur-
den. Damals wurden Untersuchungen in Gegenwart von relativ 
neuen und intakten bis wenig beschädigten asbesthaltigen Pro-
dukten in Brandschutzklappen durchgeführt [9]. Aus den gerin-
gen Belastungen, die man ermittelte, wurde die Einstufung in 
die SDK III in den Asbestrichtlinien abgeleitet. 

Aufgrund der Einstufung asbesthaltiger Brandschutzklappen in 
die SDK III, wurden Sanierungsmaßnahmen in der Regel nicht 
durchgeführt, und als Folge daraus gibt es heute noch einen gro-
ßen Bestand an asbesthaltigen Brandschutzklappen in Gebäuden. 

Der TÜV Rheinland fordert, dass asbesthaltige Brandschutz-
klappen nicht einfach nach Asbestrichtlinie weiterhin in SDK III 
eingestuft werden, sondern dass eine individuelle, gutachter-

halts arbeitsschutztechnisch  in Deutschland nicht ausreichend 
berücksich tigt werden. Für die nächste Fassung der Gefahrstoff-
verordnung (GefStoffV; Verordnung zum Schutz vor Gefahr-
stoffen) werden derzeit Überlegungen getroffen, wer Arbeiten 
an diesen Produkten mit welcher Voraussetzung durchführen 
darf und welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 

Verbot von Asbest

Bereits 1982 wurde in einem zweiten Nachtrag zur Unfallverhü-
tungsvorschrift VBG 119 »Vorschriften zu gesundheitsgefähr-
lichem mineralischem Staub« [6] neben anderen Verboten ab 
dem 1. April 1984, die Verwendung von asbesthaltigen Leicht-
bauplatten, asbesthaltigen Isoliermaterialien oder Dämmstoffe 
sowie Anstrichstoffe, Kitte, Mörtel- und Spachtelmassen und 
Boden- und Straßenbelägen, verboten. Danach sollten asbest-
haltige Anstrichstoffe, Kitte, Mörtel- und Spachtelmassen mit 
Asbestgehalten über 0,1 Prozent entsprechend der gesetzlichen 
Regelung ab 1984 nicht mehr eingesetzt worden sein. Da von 
größeren Lagerbeständen ausgegangen wird, dürften entspre-
chende Produkte jedoch bis 1986 verwendet worden sein.

Vom Verein Deutscher Ingenieure (VDI) und dem Gesamtver-
band Schadstoffsanierung e.V. (GVSS) wurde im Juni 2015 eine 
gemeinsame Veröffentlichung mit dem Titel »Asbesthaltige Put-
ze, Spachtelmassen und Fliesenkleber in Gebäuden« als Diskus-
sionspapier zu Erkundung, Bewertung und Sanierung herausge-
geben [7]. Das Diskussionspapier schlägt vor, dass eine Prüf-
pflicht auf Asbest in Gebäuden mit einem Baujahr vor 1995 an-
gemessen ist. Nach Datenauswertung und empirischen Erfah-
rungswerten kommen die Mitglieder des Gesamtverbands 
Schadstoffsanierung e.V. zu dem Ergebnis, »dass bei gezielter 
Suche nach asbesthaltigen Putzen, Spachtelmassen und Fliesen-
klebern in etwa 25 Prozent der untersuchten Gebäude Asbest-
vorkommen in unterschiedlichem Umfang feststellbar sind«.

Auf Basis der Erfahrungen bei TÜV Rheinland im Zusammen-
hang mit asbesthaltigen Produkten in Gebäuden sehen wir, dass 
asbesthaltige Anstrichstoffe, Kitte, Mörtel- und Spachtelmassen 
nach ihrem Verbot 1984 noch auf Grund von Lagerbeständen in 
relevanten Mengen bis 1985 eingebracht worden sind. Wir se-
hen daher eine Prüfrelevanz in Gebäuden bis 1985, es sei denn, 
bei später eingebauten Produkten weisen vorliegende Informa-
tionen darauf hin, dass es sich um ein asbesthaltiges Produkt 
handeln könnte.

Das Diskussionspapier des VDI enthält  Vorschläge für die Er-
kundung und Bewertung von Gebäuden mit dem Verdacht auf 
asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenklebern. Die 
vorgeschlagene Untersuchungsstrategie richtet sich nach der 
Motivation des Auftraggebers. Danach werden folgende vier 
Motivationstypen unterschieden:

1. Betrieb/Nutzung 
2. Instandhaltung/Sanierung
3. Abbruch/Rückbau
4. Wertermittlung

Im oben genannten Entwurf von VDI und GVSS wird gefordert, 
dass die Erkundung und Bewertung durch einen Schadstoffgut-
achter erfolgen muss. Der gleiche Entwurf beinhaltet einen Vor-
schlag für die Untersuchungsstrategie, die Laboranalytik und die 
Bewertung der Untersuchungsergebnisse. 
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liche Bewertung von Brandschutzklappen erfolgt mit einer Emp-
fehlung zur weiteren Vorgehensweise.

Gesundheitsgefährdungen auch durch  
Weichmacher

Asbest ist nur ein Beispiel für das Vorkommen  von gesundheits-
gefährdenden Stoffen in älteren Bestandsgebäuden. Weitere 
Stoffe, die früher üblicherweise verbaut wurden und die heute 
noch Gesundheitsgefährdungen in Gebäuden verursachen kön-
nen sind:  
1.  Polychlorierte Biphenyle (PCB), die unter anderem als Weich-

macher in dauerelastischen Fugenmaterialien oder in Farben 
vorkommen

2.  Teerprodukte, die in Klebern und Sperranstrichen eingesetzt 
wurden 

3.  Holzschutzmittelwirkstoffe wie Pentachlorphenol (PCP) oder 
Lindan, die in Holzanstrichen Verwendung gefunden haben 

4.  Mineralwollen wie Glas-, Stein- und Schlackenwollen, die äl-
ter als 1996 sind (mit hoher Wahrscheinlichkeit als krebser-
zeugend zu bewerten). Wenn dieses Material nach 1996 aber 
vor 2001 eingebaut wurde, ist nicht auszuschließen, dass es 
sich um krebserzeugendes Material handelt (TRGS 521) [10]. 
Auch nach Juni 2000, nach der Umsetzung einer EU-Richtlinie 
in der Gefahrstoffverordnung [1] und dem damit verbun-
denen Herstellungs- und Verwendungsverbotes für »alte« 
Mineralwolle, wird davon ausgegangen, dass Lagerbestände 
von »alter Mineralwolle« noch verarbeitet wurden. Minde-
stens bis 2005 wurde alte Mineralwolle mit krebserzeugenden 
Eigenschaften in Gebäuden eingebracht bzw. verarbeitet.

Grundsätze des schadstoffarmen Bauens

Die skizzierten Beispiele verdeutlichen, dass auch beim Bauen im 
Bestand oder bei Sanierungs- oder Renovierungsmaßnahmen 
ein gesünderes Wohn- und Arbeitsumfeld realisiert werden 
kann. Dazu sind in vor 2005 errichteten Gebäuden zwingend 
die verbauten Altlastenstoffe zu berücksichtigen. Wichtig ist  die 
Erfassung dieser Stoffe und die Empfehlung, wie mit diesen 
Stoffen umzugehen ist. Diese Empfehlung kann das Entfernen 
des belasteten Materials beinhalten, kann aber auch bedeuten, 
dass das belastete Material so zu beschichten oder so vom Raum 
abzutrennen ist, dass keine Gesundheitsgefährdungen für den 
Raumnutzer bestehen. Die genaue Vorgehensweise und die 
Ziele hierzu sind immer mit dem Verantwortlichen für die Maß-
nahme abzustimmen.

Nachdem die Fragen zu den bereits vorhandenen, verbauten 
Schadstoffen geklärt sind, ist bei der Wiederherstellung der Im-
mobilie darauf zu achten, dass nach den Grundsätzen des 
schadstoffarmen Bauens vorgegangen wird. Dies beinhaltet bei 
der Produktauswahl darauf zu achten, dass nur geprüfte, schad-
stoffarme und geruchlich unauffällige Materialien eingesetzt 
werden und alle beteiligten Akteure vom Planer bis zum Hand-
werker Kenntnisse und Fähigkeiten zum schadstoffarmen Bauen 
besitzen. Hilfe und Orientierung bietet hier eine von  TÜV Rhein-
land und Sentinel Haus Institut betriebene Baustoffdatenbank, 
die aktuell die umfangreichste Sammlung geprüfter Baupro-
dukte in Deutschland beinhaltet (siehe www.gesuendere-ge-
baeude.de). Die Kooperationspartner bieten daneben Unterstüt-
zung sowohl bei der Erfassung und Bewertung der Altlasten-
stoffe, wie auch bei der Produktauswahl und der richtigen Vor-

gehensweise beim Herrichten des Gebäudes. Daneben bieten 
die Unternehmen Seminare und Schulungen rund um das The-
ma schadstoffarmes Bauen an. 
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