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Maler und Stuckateure
Spezialisten für gesundheits- und umweltschonendes Bauen
Energieeinsparung, Wohngesundheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit - das sind die Anforderungen
an das Ausbauhandwerk bei Neubau und Modernisierung. Die Fachbetriebe des Maler- und
Stuckateurhandwerks sind hierfür kompetente Ansprechpartner. Belange des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes genießen bei ihnen einen hohen Stellenwert. Diese Website informiert über die
weitreichenden Möglichkeiten des Ausbauhandwerks, Baumaßnahmen umwelt- und
gesundheitsschonend durchzuführen und Nachhaltigkeit anzustreben.

Quelle: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade

Das Tätigkeitsspektrum von Maler- und Stuckateurbetrieben hat sich in den letzten 10 - 15 Jahren
stark gewandelt. Neben teils hoch qualifizierten Arbeiten wie der Betonflächeninstandhaltung, dem
Korrosionsschutz sowie dem Aufbau von Dämm- und Brandschutzsystemen, hat in den letzten Jahren
vor allem die energetische Modernisierung im Gebäudebestand stark an Bedeutung gewonnen. Hier
besteht ein großes Potenzial für Verbesserungen zugunsten von Menschen und Umwelt. Maler- und
Stuckateurbetriebe leisten hier als Spezialisten der Gebäudemodernisierung einen wichtigen Beitrag
durch:
•
•
•
•

Analysen zur energetischen Situation bestehender Gebäude im Vorfeld von
Modernisierungsmaßnahmen (Energiesparcheck)
das Erstellen von Maßnahmen- und Sanierungskonzepten
die kompetente Beratung der Kunden und deren ortsnahe Versorgung mit modernen
Dienstleistungen
die fachgerechte Durchführung der Modernisierungsmaßnahmen.

Betrieblicher Umweltschutz
Aber nicht nur in der Ausführung der Arbeiten, sondern auch durch die Organisation der
Umweltbelange im eigenen Betrieb leisten Maler- und Stuckateurbetriebe einen Beitrag zum Schutz
der Umwelt. Von der Gestaltung des Betriebsgebäudes über die Auswahl umweltschonender
Materialien bis hin zum eigenen Fuhrpark besteht hier eine Vielzahl von
Möglichkeiten für umweltschonendes Handeln.
Dieser Bereich der Plattform soll allen Maler- und Stuckateurbetrieben
die Möglichkeit bieten, Auswirkungen auf die Umwelt durch betriebliches
Handeln zu erkennen und so einen modernen, umfassenden und
zukunftsweisenden Umweltschutz im Betrieb umzusetzen. Dazu werden
- orientiert an den Betriebsabläufen in Maler- und Stuckateurbetrieben Informationen, Tipps und Hilfestellungen sowie Wege zur Vertiefung der
jeweiligen Themen angeboten. Diese sollen dazu anregen, das
Zukunftsthema "Umweltschutz" aufzugreifen und es letztlich zum
selbstverständlichen Bestandteil der fachlichen Qualitätsarbeit des
Betriebes und seiner Mitarbeiter zu machen.
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Für weiter gehendere, insbesondere gewerkespezifische Fragen stehen Ihnen die Berater
der Fachverbände gerne zur Verfügung. Diese können auch bei der Suche nach spezialisierten
Betrieben für bestimmte Tätigkeiten wie Fassadenreinigung, energetische Modernisierungskonzepte,
Innenraumsanierung usw. helfen.

Standort Betriebsstätte
Die Betriebsstätte ist die Visitenkarte des Unternehmens. Hier finden Kundengespräche statt, hier
zeigt der Meister, was er kann und wie er sich selbst in Sachen Umweltschutz engagiert. Mit einer
attraktiven Gestaltung von Gebäude und Innenräumen kann sich der Betrieb seinen Kunden
präsentieren. Auch über den betrieblichen Umweltschutz lassen sich Akzente setzen und das Niveau
des Betriebs und seiner Leistung sichtbar machen, etwa durch Solaranlagen, Dachbegrünung,
Regenwassernutzung sowie durch eine geordnete und beschilderte Abfallsammlung.

Quelle: janetmck / flickr.com

Betriebsplanung
Aus dem Tätigkeitsspektrum des Betriebs und der am Standort ausgeführten Arbeiten ergeben sich
die nötigen Betriebs- und Gebäudeteile. Zur Grundausstattung zählen Büro, Sanitäranlagen und
Sozialbereich sowie Werkstatt, Lager und Gefahrstofflager. Je nach Betriebsausrichtung kommen
noch Lackierbereich, Bereich zur Arbeitsvorbereitung, Gerüstlager, Betriebstankstelle sowie
Fahrzeug- und Gerätewaschplatz hinzu. Auch Parkplätze und Verkehrsflächen sind zu
berücksichtigen.
TIPP: Ausstellungsflächen und Musterobjekte erleichtern anspruchsvolle Kundenberatungen. Die
Laufkundschaft erhält dadurch einen guten Einblick in die eigene Leistungsfähigkeit sowie einen
Überblick über das Dienstleistungsangebot.

Betrieblicher Umweltschutz bei Gebäuden
Gerade bei der Planung und dem Bau von Betriebsräumen gibt es viele Möglichkeiten, den
betrieblichen Umweltschutz zu realisieren. Damit hebt sich der Unternehmer positiv vom Wettbewerb
ab. Ob effiziente Wärmedämmung, moderne Gebäuderegelung, solare Warmwassererzeugung,
Regenwassernutzung, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung oder Heizungsanlage mit dem
Schwerpunkt auf erneuerbare Energie – den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Für größere Betriebe
könnte sich beispielsweise auch ein Blockheizkraftwerk auszahlen.
Weitere Informationen und Aspekte zum Thema Energieeinsparung finden Sie im Bereich Wichtig für
alle Branchen.

Standorteigenschaften
Die Betriebsstruktur hängt von den Standorteigenschaften ab. Neben Kriterien wie Platzbedarf,
Eignung des Bauuntergrundes, Verkehrsanbindung und Vorgaben des Bebauungsplans spielen
umweltbezogene Aspekte mit hinein:
•

die Gebietseinstufung des Betriebsgeländes und der umliegenden Flächen
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•
•
•

die Altlastenfreiheit des Untergrundes
die Hochwassergefahren
die Ausbreitungswege von Emissionen aus Heizungs- oder Lackieranlagen

Diese Überlegungen spielen nicht nur beim Neubau einer Betriebsstätte sondern auch bei der
Übernahme eines bestehenden Gebäudes und selbst bei einer Betriebserweiterung eine wichtige
Rolle.
TIPP: Da die verschiedenen Faktoren zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen, empfiehlt
es sich, für alle Überlegungen und Planungen frühzeitig eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen.
Nutzen Sie dazu am besten Fachleute mit einschlägiger Erfahrung, beispielsweise die Berater der
Maler- und Stuckateurverbände (Adressen finden Sie in der rechten Spalte).

Betriebsgelände
Das Betriebsgelände ist die Basis für alle Überlegungen zum Betriebsstandort. Es teilt sich auf in das
eigentliche Baufenster mit dem Betriebsgebäude und die umgebenden Freiflächen. Letztere setzen
sich aus Verkehrswegen, Parkflächen, Freilager, Abfallsammelplatz und unbefestigtem Terrain
zusammen. Die Aufteilung des Geländes in die verschiedenen Nutzungsflächen ist nicht beliebig
wählbar. Bau- und planungsrechtliche Vorgaben spielen hinein, etwa Abstandsflächen zu
angrenzenden Grundstücken. Im Mittelpunkt des Interesses steht das Betriebsgrundstück bei Ankauf
für eine Neubebauung oder Betriebsübernahme sowie bei Verkauf, Verpachtung oder Vermietung.

Quelle: Neuwieser / flickr.com

Neubau
Beim Betriebsneubau sind neben der grundsätzlichen Eignung für die Baumaßnahme (Erschließung)
und die geplante Nutzung (Bebauungsplan) auch Umweltgesichtspunkte wichtig. Folgende Fragen
sind rechtzeitig zu klären:
•
•
•
•
•
•
•

Wie ist die optimale Gebäudegröße? Je größer das Gebäude umso höher die Betriebskosten.
Handelt es sich um ein Wohngebiet, ein Mischgebiet oder ein Gewerbegebiet?
Welche Verkehrsanbindung ist vorhanden?
Liegt das Gelände in einem Wasserschutzgebiet oder Überschwemmungsgebiet?
Welche Art von Kanalsystem ist vorhanden? (Mischkanalisation, Trennkanalisation,
Regenwasserversickerung vor Ort)
Wie sieht die Lärmvorbelastung im Umfeld des Geländes aus?
Sind Altlasten vorhanden? Beachten Sie dazu auch das Bundes-Bodenschutzgesetz
(BBodSchG).

TIPP: Ziehen Sie von vornherein die Möglichkeit in Betracht, bei einer Betriebsvergrößerung anbauen
zu können. Bedenken Sie ferner, dass der Bau einer Betriebsstätte in unmittelbarer Nachbarschaft
Ihres Wohngebäudes dessen Wiederverkaufswert deutlich mindern kann. Langfristig gesehen ist es
ratsamer, die Betriebsstätte auf einem separaten (gewerblichen) Grundstück zu errichten.
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Betriebsübernahme
Bei der Übernahme bestehender Betriebsgelände kommen weitere Aspekte dazu, die sich aus der
bisherigen Nutzung des Geländes ergeben. Dazu zählt beispielsweise die Frage nach
Bodenverunreinigungen. Das Merkblatt Checkpunkte zur Übernahme von Betrieben gibt weitere
Hinweise.

Laufender Betrieb
Bodenverunreinigungen sind eine der wesentlichen Gefahren bei der Betriebsführung von Maler- und
Stuckateurfirmen. Verschmutzungen können durch unachtsamen Umgang mit wasser- und
bodengefährdenden Flüssigkeiten oder staubförmigen Schadstoffen entstehen. Das Risiko sollte
minimiert werden, da mit dem Schadensfall der Wert des Betriebsgeländes massiv sinken kann oder
zu ungünstigen Zeitpunkten hohe, unvorhergesehene Kosten entstehen. Daher gilt:
•
•

Technische Sicherungsmaßnahmen wie Auffangwannen, Bodenabdichtungen, doppelwandige
Rohrleitungen einrichten.
Eine geeignete Betriebsorganisation mit Wartungen, Prüfungen, Kontrollgängen,
Mitarbeiterschulungen vorsehen.

Im Bereich Umweltmanagement informieren wir Sie über Umwelthaftungsrisiken.

Untergrund und Boden
Maler, Lackierer und Stuckateure arbeiten mit Bau- und Betriebsstoffen, die Böden erheblich
verunreinigen können. Vor Betriebsübernahmen ist das Gelände auf Altlasten zu überprüfen. Im
laufenden Betrieb genießt der Bodenschutz oberste Priorität. Geschulte Mitarbeiter und technische
Vorkehrungen helfen Schadensfälle zu vermeiden. Wichtig ist die Prüfung des Versicherungsschutzes
für Bodenverunreinigungen.

Quelle: dedrainte / flickr.com

Altlasten und Bodenverunreinigungen
Altlasten, also schädliche Bodenverunreinigungen durch frühere Nutzungen, können zu gravierenden
Nachteilen bis hin zur Existenzgefährdung der Betriebstätigkeit führen. Die Gründe hierfür liegen im
Bodenschutzrecht. Es verfolgt das Prinzip, sich bei der Haftung für Bodenverunreinigungen an
möglichst viele infrage kommende Verursacher zu wenden. So werden bei einer Sanierung sowohl der
Verursacher als auch der Gesamtrechtsnachfolger, der Grundstückseigentümer und der Inhaber
herangezogen. Grundstückseigentümer können dabei auch nach dem Verkauf des Grundstücks in die
Haftung genommen werden, beispielsweise wenn ihnen die Bodenverunreinigung hätte bekannt sein
müssen.
Ein typisches Beispiel für gewerbliche Altlasten sind Ölverunreinigungen durch undichte Ölleitungen
vom unterirdischen Tank zur Heizanlage. Deswegen sollte man bei Geländekauf oder
Betriebsübernahme unbedingt folgende Fragen klären:
•

Welche Nutzungen und Tätigkeiten gab es bislang auf dem Gelände?
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•
•

•

Waren diese mit einer möglichen Umweltauswirkung verbunden (Normalbetrieb und
Schadensfälle)?
Gibt es Indizien zu möglichen Bodenverunreinigung, wie Bodenverfärbungen/verschmutzungen, Verunreinigungen im Gebäude, fehlende Prüfnachweise für unterirdische
Anlagen, Abfälle auf unbefestigtem Gelände, frühere Nutzungen unbefestigter
Geländebereiche?
Liegt bereits ein Altlastengutachten vor?

Im Zweifelsfall sollte ein Gelände erst dann gekauft oder übernommen werden, wenn mittels
Gutachten geklärt ist, dass dort keine Altlasten vorhanden sind. Und selbst dann empfiehlt es sich, im
Kaufvertrag das Haftungsrisiko für später entdeckte Schäden des Vornutzers weitestgehend
auszuschließen.
TIPP: Fragen Sie vorab bei den Behörden und den Nachbarn, ob irgendwelche Umweltschadensfälle
aus der Vergangenheit bekannt sind. Unter www.service-bw.de erhalten Sie Informationen zum
Bodenschutz- und Altlastenkataster.

Untergrundeigenschaften am Standort
Unliebsame Überraschungen in Sachen Betriebsgelände kommen immer wieder vor. So sorgen Sie
vor:
•
•
•

Wo liegen die Grundwasserstände im Bezug auf Gelände und Gebäude?
Kann der Regen in den Boden versickern? Das ist interessant bei gesplitteter
Abwassergebühr?
Bei Baumaßnahmen mit großen Mengen Erdaushub: Überschreitet der Boden die
Zuordnungswerte für Erdaushubdeponien?

Auskünfte erteilen die örtlichen Baubehörden der Städte oder Landkreise. Dort kann auch nach
Erfahrungen zur Qualität des Bodens gefragt werden, etwa von abgeschlossenen Bauvorhaben in
unmittelbarer Umgebung.

Bodenschutz während des Betriebs
Bodenverunreinigungen sollten beim eigenen Wirtschaften vermieden werden, ansonsten drohen
hohe Beseitigungskosten bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen (siehe § 324a StGB Bodenverunreinigung). Nach dem Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sind der
Grundstückseigentümer und der tatsächliche Nutzer verpflichtet, Maßnahmen zur Abwehr von
schädlichen Bodenveränderungen zu ergreifen. Erfahrungsgemäß kritisch sind in dieser Hinsicht:
•
•
•
•
•
•

unterirdische Öltanks und deren Leitungen zur Heizungsanlage
Ölabscheideanlagen für die Fahrzeugwäsche
Abfallsammelplätze für Altgebinde mit Restinhalten
Fahrzeugabstellflächen auf unbefestigtem Untergrund
Bereiche mit Umfüll- oder Verladearbeiten
Betriebstankstellen

Schutzmaßnahmen
Eine ganze Reihe an technischen Schutzmaßnahmen stehen bereit, um die Böden zu schützen:
•
•
•
•
•

dichte Bodenausführung
Auffangeinrichtungen
Überfüllsicherungen
doppelwandige Ausführung von Behältern
regengeschützte Sammelstellen
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Die Praxis zeigt, Bodenschutz ist überwiegend eine Sache der Organisation:
•
•
•
•
•

aufmerksame und geschulte Mitarbeiter vermeiden und erkennen Leckagen und
Bodenverunreinigungen
anfahrgeschütztes Lagern von Gebinden mit wassergefährdenden Stoffen
Zurückweisen angelieferter Gebinde mit Beschädigungen
Aussortieren und Sichern beschädigter Gebinde
regelmäßiges Kontrollieren, Warten und Prüfen kritischer Anlagen und Betriebsbereiche

Der kluge Handwerker plant noch weiter voraus: Soll der Betrieb in ferner Zukunft in der Familie
übergeben oder an einen Nachfolger verkauft werden, zahlt sich die Dokumentation von Wartungsund Prüfnachweisen für umweltrelevante Anlagen wie Öltanks, Ölabscheider und Abwasserleitungen
aus.

Versicherungsschutz
Wichtig ist die genaue Prüfung des Versicherungsschutzes für Bodenverunreinigungen.
Betriebshaftpflicht- und Umwelthaftpflichtversicherungen decken derartige Schäden meist nicht ab.
Selbst spezielle Bodenkasko-Angebote können Ausschlusskriterien enthalten: Oft beschränkt sich die
Haftung auf plötzliche Schadensereignisse, sodass über einen längeren Zeitraum entstehende
Verunreinigungen nicht übernommen werden Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4 - etwa durch undichte Abwasserleitungen oder korrodierte Ölleitungen.

Gebietscharakter
Die Einstufung eines Grundstücks im Bebauungsplan oder beim Gewässerschutz gibt dem
Handwerker vor, was er in Werkstatt und Lager tun kann und lassen muss. Sie wirkt sich unmittelbar
auf die betrieblichen Randbedingungen im Umweltschutz aus: Lärmimmission, Geruchsbelastung,
Verkehrsaufkommen u.a.; auch für ausreichend Stellplätze ist Sorge zu tragen.

Quelle: Rosel-Eckstein / pixelio.de

Gebietseinstufung
Gebietseinstufungen wirken sich auf die Gestaltung betrieblicher Anlagen aus. Daher sind vor der
Entscheidung für ein bestimmtes Betriebsgelände folgende Punkte zu klären:
•
•
•

Gebietscharakter gemäß Bebauungsplan/Flächennutzungsplan
Einstufung als Schutzgebiet
Einstufung als überschwemmungsgefährdetes Gebiet

Mitunter sind die Eigenschaften eines Gebiets für die gewerbliche Nutzung nicht auf den ersten Blick
zu erfassen, etwa die mögliche Einstufung als Wasserschutzgebiet. Gerade für den Neubau sind
solche Informationen allerdings absolut notwendig. Sie wirken sich unmittelbar auf die
Betriebsanlagen und -abläufe und damit auf die betrieblichen Randbedingungen im Umweltschutz
aus.

Seite 7 von 230

TIPP: Gebietseinstufungen müssen im Übrigen nicht dauerhaft gleichbleiben. Sofern Änderungen am
Bebauungsplan vorgenommen werden, die dem eigenen Betrieb zu Nachteilen gereichen, empfiehlt
sich eine qualifizierte Rechtsberatung und ein frühzeitiger Einspruch. Bei Änderungen des
Bebauungsplans genießen Betriebe zunächst Bestandsschutz. Dieser bezieht sich nicht nur auf die
Betriebssituation, sondern beinhaltet im Fall des aktiven Bestandschutzes auch begrenzte
Änderungen und Erweiterungen.

Bebauungsplan/Flächennutzungsplan
Erste Informationen zum Gebietscharakter enthalten die kommunalen Flächennutzungspläne und die
Bebauungspläne. Für Maler- und Stuckateurfirmen kommen meist nur Gewerbegebiete oder Industriegebiete, teilweise auch Mischgebiete, infrage.
Diese Einstufung wirkt sich auf die Ansiedlung aus - so dürfen sich in Mischgebieten keine Gewerke
niederlassen, die als „wesentlich störend“ gelten. Es gibt Gründe, weshalb nicht störende Maler- und
Stuckateurbetriebe dennoch als störend eingestuft werden können:
•
•

der Betrieb einer Lackieranlage verbreitet Abgase und Gerüche
der Fuhrpark verursacht Verkehrslärm, außerdem Lärm zu ungünstige Zeiten durch Be- und
Entladen

Ist der Betrieb erst einmal als störend eingestuft, sind Ausnahmen nur durch Einzelfallentscheidungen
der Fachbehörden möglich.
TIPP: Informieren Sie sich bei der örtlichen Baubehörde über bestehende oder zukünftige
Einstufungen. Falls keine Einstufungen bestehen, wird nach dem Charakter der bestehenden
Bebauung beurteilt.

Lärmimmission
Die Gebietseinstufungen sind mit Vorgaben zu maximalen Lärmimmissionswerten verknüpft. Diese
betragen gemäß Technischer Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) außerhalb von Gebäuden
folgende Werte:
Baugebiet

Zulässige Bebauung

Zulässiger
Lärmpegel
in db (A)
6-22
Uhr

22-6
Uhr

Industriegebiet

Im Industriegebiet sind alle Arten von
Handwerksbetrieben ohne Beschränkungen
zulässig.

70

70

Gewerbegebiet

Im Gewerbegebiet sind alle Arten von
Handwerksbetrieben zulässig, solange sie nicht
als erheblich belästigend einzustufen sind.

65

50

Misch-, Kern-,
Dorfgebiet

Im Dorfgebiet sind neben „nicht wesentlich
störenden“ Gewerbebetrieben auch
Handwerksbetriebe zulässig, die der
Versorgung des Gebietes dienen, z. B.
Schmiede, Landmaschinenmechaniker, …
Im Mischgebiet sind „sonstige nicht wesentlich
störende Gewerbebetriebe, darunter auch
Maler- und Stuckateurbetriebe, zulässig.

60

45

Allgemeines
Wohngebiet

Im allgemeinen Wohngebiet sind „nicht
störende“ Handwerksbetriebe zulässig, die der
Versorgung des Gebietes dienen, z.B. Bäcker,

55

40
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Friseure, Fleischer, …
Reines
Wohngebiet

Im reinen Wohngebiet sind nur in
Ausnahmefällen Läden und „nicht störende“
Handwerksbetriebe erlaubt.

50

35

Kurgebiet

Im Kurgebiet sind ebenfalls nur in
Ausnahmefällen Läden und „nicht störende“
Handwerksbetriebe erlaubt.

45

35

Quelle: TA Lärm

Diese Lärmwerte spielen nicht nur im laufenden Betrieb eine Rolle, sondern können bereits in der
Planungsphase für Aufwand sorgen (vor allem in Industriegebieten): Bereits vorhandene Betriebe
können einen Teil der Immissionsrichtwerte ausschöpfen – es liegt eine Lärmvorbelastung vor. Droht
der zusätzliche Lärm durch den neuen Betrieb den Grenzwert zu überschreiten, gelingt die
Ansiedelung nur noch mit Auflagen oder gar nicht. Beispielsweise addieren sich die Lärmpegel von
drei Betrieben mit je 70 dB zu einer Gesamtbelastung von 75 dB.
Die Überlegungen zur Lärmsituation sollten nicht auf das eigene Betriebsgelände beschränkt bleiben.
Auch das betriebliche Umfeld ist zu beachten. Insbesondere mit Anwohnern angrenzender
Mischgebiete mit Wohncharakter oder reiner Wohngebiete gibt es häufig Interessenskonflikte. Bei
Klagen aus der Nachbarschaft schaltet sich die Gewerbeaufsicht ein und kann nachträgliche Auflagen
festschreiben. Nicht selten läuft dies auf ein Gerichtsverfahren mit unsicherem Ausgang hinaus.

Verkehrsanbindung und Stellplätze
Bei der gewünschten Verkehrsanbindung der Werkstatt sollten die folgenden Punkte in die
Überlegungen einbezogen werden:
•
•

Lage der Zufahrtswege bezüglich der Lärmausbreitung zu angrenzenden Wohngebieten
Eignung der Zufahrtswege für Lkws der Lieferanten, Entsorgungsfahrzeuge, Dienstleister
sowie Mitarbeiter

Ein Gewerbebetrieb muss Stellplätze nachweisen. Die erforderliche Anzahl richtet sich nach der für
das Gewerbe zu erwartenden Kundenzahl und wird in Baden-Württemberg nach der
Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Herstellung notwendiger Stellplätze
(VwVStellpl) festgelegt. Für Handwerks- und Industriebetriebe ist ein Stellplatz je 50-70 m² Nutzfläche
oder je drei Beschäftigten erforderlich. Bei Lagerräumen und -plätzen ist ein Stellplatz je 120 m²
Nutzfläche oder je drei Beschäftigten vorzusehen. Probleme gibt es dann, wenn der Betrieb die
erforderliche Anzahl von Stellplätzen auf dem Betriebsgrundstück nicht nachweisen kann. Die
Gemeinde wird dann eine sogenannte Stellplatzablöse einfordern. Dies kann hohe Kosten zur Folge
haben.

Betrieb im Schutzgebiet
Sauberes Trinkwasser ist ein kostbares Gemeingut: Spezielle Gebietszonen schützen daher die
Quellen. Doch auch im Wasserschutzgebiet ist – unter Auflagen – ein Betrieb möglich. Je nach
Abstand von der genutzten Quelle oder dem Grundwasserbrunnen besteht das Wasserschutzgebiet
aus drei Zonen: Zone I Fassungsbereich, Zone II Engere Schutzzone, Zone III Weitere Schutzzone.
Die zugehörigen Schutzgebietsverordnungen schreiben die konkreten Auflagen in den Schutzzonen
fest. Der Fassungsbereich (Zone I) schützt die Brunnen und Quellen sowie ihre unmittelbare
Umgebung vor jeglicher Verunreinigung. Diese Fläche wird deshalb eingezäunt. Die Engere
Schutzzone (Zone II) stellt vor allem den Schutz vor Verunreinigungen durch Krankheitserreger sicher.
Deshalb darf hier beispielsweise kein Abwasser und Gülle in den Boden eindringen. Die Zone II muss
so groß sein, dass das Grundwasser von der Außengrenze bis zu den Brunnen oder Quellen 50 Tage
im Untergrund unterwegs ist, da es in dieser Zeit von Krankheitserregern ausreichend gereinigt wird.
Die Weitere Schutzzone (Zone III) bietet Schutz vor schwer abbaubaren Verunreinigungen (z.B.
Chemikalien) im großräumigen Umfeld der Wassergewinnungsanlage.
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Sie ermöglicht auch eine ausreichende Reaktionszeit bei Unfällen. Bei großen Wasserschutzgebieten
kann die „Weitere Schutzzone“ (Zone III) in eine Zone IIIA und eine Zone IIIB aufgeteilt sein - mit
unterschiedlichen Geboten und Auflagen. So sind in der erweiterten Zone III A oft
Betriebserweiterungen und wassergefährdende Anlagen verboten oder nur mit Einschränkungen zu
verwirklichen. Auf jeden Fall steigen aber die Anforderungen an Auffangbecken für
wassergefährdende Stoffe (100 Prozent des Behältervolumens bei wassergefährdenden Stoffen) und
an die Prüfung von Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (doppelte Prüfhäufigkeit).
TIPP: Erfragen Sie im Vorfeld Ihrer Entscheidung die konkreten Einzelheiten der Schutzgebietsverordnung. Auskunft gibt Ihnen die Gewässerschutzabteilung des Landratsamtes.

Weiterhin kann es vorkommen, dass angrenzende Flächen als Naturschutzgebiete oder FFHGebiete ausgewiesen sind, und damit an die Emissionen (Lärm, Abgase, Staub - in Einzelfällen auch
Abwasser) höhere Anforderungen gestellt werden.

Schutzzonen
Wasserschutzgebiet

Betrieb im Gebiet mit Überschwemmungsgefahr
Hochwasserschutz wird seit dem bekannten Elbe-Hochwasser im Jahr 2002 immer stärker bis auf die
einzelbetriebliche Ebene heruntergebrochen. Das bedeutet, dass mit einer Lage in einem
überschwemmungsgefährdeten Gebiet eine ganze Reihe von baulich-technischen und
organisatorischen Erfordernissen verknüpft ist. Nicht zuletzt spielen hier auch versicherungsrechtliche
Aspekte eine große Rolle. Für das Betriebsgrundstück empfiehlt es sich, folgende Fragen zu klären:
•
•
•

Liegt das Betriebsgrundstück in einem überschwemmungsgefährdeten Bereich?
Falls ja: Gibt es Hochwasserschutzdämme?
Falls ja: Auf welches Hochwasserereignis sind diese ausgelegt (z.B. 100-jährliches
Hochwasser)?
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•
•

Mit welchem Wasserspiegel im Betrieb ist bei Versagen der Hochwasserschutzdämme zu
rechnen?
Woher können Hochwasservorwarnungen bezogen werden und wie lange sind die
Vorwarnzeiten?

Der Information sollten Taten folgen: Handwerker sollten den Ernstfall gedanklich durchspielen und gemeinsam mit einem Fachmann (Architekt, Planer) - wirksame und finanzierbare Schutzmaßnahmen
ergreifen. Diese müssen die Aspekte Auftriebsschutz, Überflutungsschutz und Schutz gegen Treibgut
beinhalten.

Geländeeigenarten
Unabhängig von den genannten Gebietseinstufungen kann auch der Geländecharakter einen Einfluss
auf die Bedeutung betrieblicher Umweltauswirkungen haben. So sind beispielsweise Hang- oder
Tallagen bei Inversionswetterlagen kritisch bezüglich Abgasen aus Feuerungsanlagen oder
Lackierbereichen. Gleiches gilt für die Lärmausbreitung in das betriebliche Umfeld.

Betriebsgebäude
Obwohl die Haupttätigkeit von Malern und Stuckateuren auf den Baustellen stattfindet, genießt der
Umweltschutz vor allem auch im eigenen Betriebsgebäude einen hohen Stellenwert. In erster Linie
sind hier der Energieverbrauch über Heizung, Beleuchtung und lufttechnische Anlagen sowie
Emissionen, Wasserverbrauch und Abwasseranfall zu nennen.

Quelle: redaktion24.de

Das Firmengebäude
Je nach Tätigkeitsspektrum weist das Firmengebäude unterschiedliche Bestandteile und
Nebenanlagen auf. Übliche Bereiche in Maler- und Stuckateurbetrieben sind:
•
•
•
•
•
•
•

Bürobereich für Verwaltung und Organisation
Sozialbereich mit sanitären Anlagen, Umkleide- und Aufenthaltsräumen
Lager für Baumaterialien, Maschinen und Arbeitsgeräte
Gefahrstofflager
Werkstattbereich zur Bearbeitung und Vorbereitung von Bauteilen und Materialien, zur
Oberflächenbeschichtung sowie zur Reinigung von Arbeitsgeräten
Räume für technische Anlagen wie Heizung, Warmwasser, Druckluft
Ausstellungsbereich
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Beispielhafter Grundriss eines Malerbetriebs mit bis sechs Mitarbeitern. A: Werkstatt/Vorbereitung/Bereitstellung,
A.2: Auswaschbereich, B: Beschichtung/Lackierung, E: Drucklufterzeugung, G: Auswaschbereich Lösemittel, H:
Werkstoff- und Gerätelager, H.1: VbF/WhG-Lager, I: Büro, J: Sozialbereich, K:
Kundenbesprechung/Ausstellung/Verkauf, L: Reststoffe (nach: Bartholemy, Planung und Einrichtung von Malerund Lackierbetrieben, 1996).

Neubau
Mit einem Neubau hat der Handwerker die Möglichkeit, ein optimiertes Ganzes zu schaffen, das sich
an sein Tätigkeitsspektrum und die Standortbedingungen anpasst. Wichtig ist die umsichtige Planung.
Sie lässt sich meist durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Architekten und Planern sicherstellen.
Die umweltgerechte Baumaßnahme gelingt dann bis ins Detail: So kann selbst die
Gebäudeausrichtung auf dem Betriebsgelände über die passive Nutzung der Sonneneinstrahlung
Energie einsparen. Weitere Schwerpunkte sind:
•
•
•
•
•

energieeffiziente Bauweise
umweltfreundliche Baumaterialien durch Verwendung von zertifizierten Hölzern,
schadstofffreien Baumaterialien, Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen und/oder
regionaler Herstellung
umweltentlastende Energieerzeugung durch Solarthermie, Fotovoltaik, Pelletheizungen,
passive Solarnutzung, Erdwärme
Wassereinsparung durch Spararmaturen im Sanitärbereich, Regenwassernutzung für die
Gerätereinigung, Fahrzeugwäsche oder als Grauwasser für die Toiletten
naturnahe Gestaltung des Betriebsgebäudes/-geländes durch Regenwasserversickerung auf
dem Betriebsgelände, Dachbegrünung

Bauen im Bestand
Auch in einem bestehenden Betrieb lassen sich umweltentlastende Maßnahmen verwirklichen.
Prinzipiell bieten sich die gleichen Optimierungsmöglichkeiten an wie beim Neubau.
TIPP: Interessante Fördermöglichkeiten stehen insbesondere für energieeffiziente Baumaßnahmen
zur Verfügung. Energieberater und Berufsverbände informieren Sie über den aktuellen Stand. Weitere
Informationen finden Sie auch auf dieser Website im Bereich Fördermöglichkeiten.
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Baugenehmigung
Beim Neubau kann eine Bauvoranfrage bei den Baurechtsämtern oder Unteren Baubehörden wichtige
Fragen zur Genehmigung klären. Der Bauantrag sollte möglichst klar und verständlich abgefasst sein.
In Genehmigungen sind meist Nebenbestimmungen der Fachbehörden enthalten, die es genau zu
prüfen gilt. Kurz: Baurecht ist kompliziert, aber kein Hexenwerk.

Der Bauantrag
Vor der Genehmigung steht der Antrag: Erster Punkt ist seine Zulässigkeit. Unter
Umweltgesichtspunkten zählen dazu die Gebietsausweisung und die damit verbundenen Vorgaben zu
Lärmwerten. Ist dort der Betrieb als „wesentlich störend“ oder „erheblich belästigend“ angesehen,
wird’s keine Genehmigung in reinen Wohngebieten geben. Ansonsten empfiehlt es sich in jedem Fall,
die Lärmschutzziele in die Bauplanung einfließen zu lassen. Dabei sollten beispielsweise folgende
Fragen geklärt werden:
•
•
•

Wo liegen die Hauptlärmquellen des Betriebes (Druckluftkompressoren, Abluftanlagen,
Hochdruckreiniger, Fahrzeugverkehr)?
Wie können diese auf dem Betriebsgelände platziert werden, um die Lärmausbreitung gering
zu halten?
Welche technischen Schallschutzmaßnahmen sind erforderlich, um die Lärmausbreitung
einzuschränken?

Weitere Umweltaspekte, deren rechtzeitige Einbeziehung in die Planung empfehlenswert ist, sind die
betriebliche Abgassituation in Verbindung mit Hauptwindrichtung und Geländetopografie, der
Platzbedarf und der Aufstellungsort für Abfallsammelbehälter, die Erfordernisse einer geplanten
Regen- oder Grauwassernutzung sowie die Qualität anfallender Abwässer und deren Vorbehandlung
vor dem Einleiten in die öffentliche Kanalisation.
Auf dem Weg zur Baugenehmigung arbeitet der Handwerker als Antragsteller und Bauherr mit
Fachplanern und Mitarbeitern der Baubehörden eng zusammen. Die einzelnen Schritte des
Verfahrens erläutert dieses Schema zur Baugenehmigung (pdf, 1,52 MB).
In jedem Fall lohnt sich eine klare und sorgfältige Wortwahl. Plant ein Maler ein Lacklager, bezeichnet
dies aber nur als Lager in seinen Antragsdokumenten, könnte dies die Genehmigungsbehörde
verwirren. Sie versteht darunter etwa das unkritische Lagern von Geräten, Pinseln, Leitern und erteilt
eine Genehmigung ohne Auflagen. Das vom Maler anvisierte Lacklager ist damit aber aufgrund dieses
Missverständnisses baurechtlich nicht genehmigt.
TIPP: Um Probleme zu vermeiden, ist eine Bauvoranfrage hilfreich. Mittels einer groben Beschreibung
des Bauvorhabens inklusive der umweltrelevanten Anlagen können im Vorfeld des Bauantrags die
kritischen Punkte herausgefunden und praktikable Lösungen besprochen werden. Bauvoranfragen
können – im Gegensatz zu Bauanträgen – von Betrieben auch ohne Mitwirkung von
Fachplanern/Bauvorlageberechtigten gestellt werden.
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Umweltaspekte in der Baugenehmigung
Mit der Baugenehmigung ist die Planung festgeschrieben und durch Nebenbestimmungen der
Fachbehörden – wie etwa Umweltauflagen – konkretisiert. Die Erfahrung zeigt, dass hier durchaus
vom Bauantrag abweichende Vorgaben enthalten sein können. Da sich dies unmittelbar auf die
bauliche Realisierung und später auch auf die Arbeitsabläufe auswirkt, empfiehlt es sich, die Texte
gründlich durchzulesen und bei unverständlichen Passagen nachzuhaken.
TIPP: Nach Erhalt der Baugenehmigung sollten Handwerker diese genau nach Abweichungen vom
Bauantrag und nach angemahnten Umweltschutzauflagen durchforsten. Gegebenenfalls sollte
nochmals ein Fachberater hingezogen werden, um Fragen zu klären. Falls sich hier Widersprüche
auftun, kann innerhalb eines Monats bei der Baubehörde Einspruch eingelegt werden.

Umweltaspekte und Nutzungsänderung
Übernimmt der Maler und Stuckateur das Gebäude, spielt die Passgenauigkeit der bestehenden
Genehmigungssituation eine große Rolle. Wurde das Gebäude durch ein anderes Gewerk genutzt, so
kann davon ausgegangen werden, dass die neue Nutzung baurechtlich genehmigungsbedürftig ist.
Aber auch bei einer Vornutzung durch das gleiche Gewerk lohnt es sich, die bestehende
Genehmigungssituation unter die Lupe zu nehmen.
Hintergrund ist, dass erfahrungsgemäß Gebäudeteile immer wieder anders genutzt werden, ohne
dass dafür die Notwendigkeit einer baurechtlichen Nutzungsänderungsgenehmigung geprüft oder
eingeholt wird. Folgende Umnutzungen bedürfen einer Genehmigung: Lager => Werkstatt, Lager =>
Gefahrstofflager, Garage => Lager, Werkstatt => Lackierbereich.
In der Konsequenz kann dies bedeuten, dass Betriebsteile keine gültige Baugenehmigung und damit
auch keinen Bestandsschutz besitzen, bestenfalls noch geduldet sind. Dies kann im Schadensfall
versicherungsrechtlich für Probleme sorgen.

Gebäudequalität
Betrachtet man das Betriebsgebäude unter dem Blickwinkel des Umweltschutzes, so treten vor allem
die Aspekte Energieverbrauch, Qualität der Verteilungsleitungen, Raumluftqualität und Brandschutz in
den Vordergrund. Ein verantwortungsvoller Umgang führt zu einem Imagegewinn bei Mitarbeitern,
Zulieferern und Kunden.

Thermografische Aufnahme eines Gebäudes. Quelle: Stadtwerke Gengenbach

Gebäudehülle
Die Gebäudehülle muss sowohl im Winter als auch im Sommer die Temperatur in den Räumen
regulieren und auf angenehmem Niveau halten. Sie erfüllt dabei zwei Aufgaben: Wärmeverluste in der
kalten Jahreszeit minimieren und ein Aufheizen der Räume durch zu viel Sonne verhindern. Bei
Neubauten sorgt die Umsetzung der Energieeinsparverordnung für eine hohe energetische Qualität
des Gebäudes. Bei der Beurteilung bestehender Gebäude spielen nachfolgende Aspekte eine Rolle:
•
•

die Qualität der Wände (Wärmedurchgangskoeffizient)
Wärmebrücken in der Gebäudehülle
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•
•
•
•

die Qualität der Fenster (Dichtheit, Dämmvermögen, Handhabung)
die wärmetechnische Trennung von Gebäudebereichen unterschiedlicher Temperaturniveaus
(z.B. kalter Lagerbereich zu wärmerem Bürobereich, Hallentore in den Freibereich, Decke
zum Dachstuhl und zum Keller)
lüftungstechnische Anlagen (Rückführung Reinluft in Arbeitsbereich oder Ableitung in die
Umgebung; mit/ohne Wärmerückgewinnung)
Leitungsverluste im Verteilungsnetz für die Heizwärme (Isolierungen)

Je nachdem, welches energetische Niveau das Gebäude bereits aufweist und welcher
Gebäudebereich betrachtet wird, kann die Gewichtung dieser einzelnen Punkte stark variieren. So
kommt es bei einem vergleichsweise kühlen Lagerbereich weniger auf die gute Isolierung gegenüber
der Umgebung als vielmehr auf dessen energetische Abtrennung von angrenzenden wärmeren
Betriebsbereichen an.

Verteilung der Wärmeverluste bei einem typischen, ungedämmten Einfamilienhaus.

Als Maß für die Wärmedämmeigenschaften der einzelnen Gebäudeteile wird der sogenannte
Wärmedurchgangskoeffizient, der U-Wert, verwendet. Dieser gibt an, wie viel Wärme in einer
bestimmten Zeit durch einen Quadratmeter einer Bauteiloberfläche fließt. Die Tabelle liefert ein paar
Beispiele: Ein kleiner U-Wert zeigt an, dass das Material gute Wärmedämmeigenschaften hat.
Bauteil

Wandstärke

U-Wert in
W/(m²K)

Wandaufbauten
Außenwand Beton ohne Wärmedämmung

25 cm

3,30

Außenwand Mauerziegeln

24 cm

1,50

Außenwand aus Mauerziegeln (17.5 cm)
mit Wärmedämmverbundsystem (PUR)

30 cm

0,32

Außenwand aus Massivholz (ohne Wärmedämmung)

20 cm

0,50

-

3,49

Einfachfenster

4 mm

5,90

Doppelfenster

-

3,00

2,4 cm

2,80 -3,00

Wärmeschutzverglasung

-

ca. 1,30

Wärmeschutzverglasung, passivhaustauglich

-

0,50-0,80

Wandeinbauten
Außentüre aus Holz oder Kunststoff

Fenster mit Isolierverglasung

U-Werte ausgesuchter Bauteile. Quelle: Wikipedia
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Oft ergeben sich Synergien durch gleichzeitige Maßnahmen im Bereich der Heiztechnik. Es ist
empfehlenswert, andere Nutzungsaspekte wie die notwendige Lüftungsrate (Luft im Arbeitsbereich,
Schimmelproblematik) oder örtliche Vorgaben des Bebauungsplans in die Überlegungen
einzubeziehen. Deshalb sollte für einen grundsätzlichen Check ein Fachplaner oder eine
Fachberatungsstelle (etwa die regionale Energieagentur) herangezogen werden.
Die Fachberater und auch qualifizierte Fachbetriebe können bei der Vermittlung von
Fördermöglichkeiten für Beratung und anstehende Maßnahmen helfen, beispielsweise für einen
Energiesparcheck oder eine Energieeffizienzberatung im Programm der KfW-Bankengruppe.

Brandschutz
Feuergefährdete Bereiche sind zu sichern und zu schützen. Dies betrifft insbesondere Lagerräume mit
brennbaren Stoffen (Lacke, Lösemittel, Gefahrstoffe), Lackierräume und die zugehörigen Bereiche
zum Anmischen und Trocknen. Hier werden für Wände, Decken, Türen und Fenster mindestens
feuerhemmende, meist aber feuerbeständige Baustoffe verlangt; letzteres zwangsweise für Wände
zu angrenzenden Räumen, in denen sich Personen aufhalten.
Bauteil

Bezeichnung Bauaufsichtliche Bezeichnung

Wand/Decke F 30

feuerhemmend

F 90

feuerbeständig

T 30

feuerhemmend

T 90

feuerbeständig

F 30

feuerhemmend

F 90

feuerbeständig

G 30

zusätzlicher Schutz gegen Wärmestrahlung

G 90

zusätzlicher Schutz gegen Wärmestrahlung

Türe

Verglasung

Feuerwiderstandsklasssen nach DIN 4102.Kennzeichnung für die Widerstandstauer in Minuten gegen
Brandbelastung im Prüfversuch

Über die Brandschutzqualität der einzelnen Bauteile hinaus besitzt auch die Aufteilung des
Betriebsgebäudes in Brandabschnitte Gewicht. Bei größeren Bränden hilft sie, den Schaden
einzugrenzen und erleichtert der Feuerwehr den Löschangriff. Da Brandwände und deren
Feuerwiderstandsklassen in bestehenden Betrieben nicht ohne Weiteres zu erkennen sind, sollte bei
Unsicherheiten ein Fachmann hinzugezogen werden.
TIPP: Achten Sie bei der Übernahme bestehender Betriebe auf die Brandschutzqualität der Baustoffe
und der baulichen Abtrennung in den genannten Bereichen. Bei Unsicherheiten wegen Durchbrüchen,
Kabeldurchführungen, selbstgefertigter Wandaufbauten empfiehlt es sich, einen
Brandschutzfachmann, beispielsweise den Kreisbrandmeister, einzubeziehen.

Baustoffe
Ein weiterer wichtiger Punkt der Gebäudequalität aus Sicht des Umweltschutzes ist die Qualität der
Baustoffe und -materialien. Neben der bereits angesprochenen energetischen Qualität können noch
Aspekte wie beispielsweise
•
•
•
•

Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen
Materialien aus recycelten Stoffen
baubiologisch unbedenkliche Materialien
Materialien aus der Region
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in die Überlegungen einbezogen werden. Einflussmöglichkeiten bestehen nicht nur bei Neubauten,
sondern auch in der Renovierung bestehender Betriebsgebäude.

Problemstoff Asbest
Augenmerk bei älteren Gebäuden, Lagerschuppen und Garagen verdient das Dach. Oft wurden hier
in der Vergangenheit Wellplatten aus zementgebundenen Werkstoffen eingesetzt. Diese sind häufig
noch asbesthaltig und sorgen zum Ende ihrer Lebensdauer für einen hohen und teuren Aufwand bei
Demontage und Entsorgung. Eine Entsorgungsverpflichtung besteht jedoch nicht, solange die
Dacheindeckung noch funktionsfähig ist. Sollten Arbeiten an diesen Dächern oder ein Austausch
notwendig sein, dürfen nur Fachbetriebe beauftragt werden, die eine Sachkunde nach TRGS 519
besitzen.
Darüber hinaus werden Dämmmaterialien aus künstlichen Mineralfasern als kritisch angesehen.
Grund ist die Lungengängigkeit und das vermutete Krebspotenzial dieser Fasern. Insbesondere alte
Dämmmaterialien sind kritisch. Über den Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen informiert eine
Handlungsanleitung (pdf, 620 KB) der BG Bau.

Werkstattbereich
Energiesparen, Abfalltrennung, Brandschutz – drei wichtige Aspekte für den Werkstattbetrieb: Mit nur
wenigen, mittlerweile allgemeingültigen Überlegungen leisten Handwerker praktischen Umweltschutz.

Quelle: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade.

In der Werkstatt bereiten Maler und Stuckateure die Baustellen vor. Hier werden Arbeitsmittel, Geräte,
Maschinen, Leitern und Gerüste zusammengestellt. Auch die Nachbereitung, beispielsweise die
Reinigung von Arbeitsgeräten, erfolgt meist in der Werkstatt. Das Spektrum an Werkstatteinrichtungen
ist groß und reicht von einer einfachen Stuckecke im Lager bis hin zu mehreren Lackier- und
Trockenkabinen. Eigene Werkstattbereiche finden sich für Werkstoffe, Geräte, für
Untergrundvorbehandlung, Montage, Reinigung, Drucklufterzeugung, Beschichtungsstoffe und
Lackierung.
Mögliche Werkstattbereiche sind:
•
•
•
•
•
•
•

Werkstoff- und Gerätebereich
allgemeiner Werkstattbereich für Vorbereitung, Finish und Bereitstellung
Montagebereich
Gerätewaschbereich (Wasser)
Drucklufterzeugung
Lager Beschichtungsstoffe
Beschichtungsbereich mit Lackierstand, Lackmischplatz, Trockenbereich und Gerätereinigung
(Lösemittel)
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Wie die Anordnung dieser Teilbereiche der Werkstatt in der Praxis aussehen kann, zeigt beispielhaft
nachfolgende Skizze:

Quelle: Batholemy u.a., Planung und Einrichtung von Maler- und Lackierbetrieben, 1996

Dementsprechend unterschiedlich sind die Umweltauswirkungen einer Werkstatt. Folgende Aspekte
kommen zum Tragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Energieverbrauch für Heizzwecke
Stromverbrauch für Maschinen
Beleuchtung
Emissionen in Form von Lösemitteln, Staub, Abluft und Lärm
Abfallaufkommen durch Anmisch-, Beschichtungs- und Bearbeitungsvorgänge sowie die
entsprechenden Reinigungsarbeiten
Abwasser durch Reinigungsvorgänge von Arbeitsmitteln wie Pinsel, Farbrollen,
Putzmaschinen
Abfall und Abwasser bei Absetzbecken und Waschstationen
Spritzkabinen, Trockungsanlagen

Energiesparen
Häufig werden Werkstattbereiche nur kurzzeitig oder an bestimmten Wochentagen genutzt. Wird die
Heizung auf diese Zeiten abgestimmt oder eine Strahlungsheizung für einzelne Arbeitsbereiche
eingesetzt, lässt sich der Energiebedarf deutlich reduzieren. Auch temporäre Temperaturabsenkungen
sparen Energie. Bei der Neuanschaffung von Maschinen und Geräten sollten die Energieverbrauchsdaten wichtiges Kaufkriterium sein. Dabei spielt sowohl die absolute Leistungsaufnahme wie auch die
Möglichkeit zur bedarfsgerechten Regelung, wie beispielsweise mehrere Leistungsstufen oder eine
Drehzahlregelung, eine Rolle. Maler und Stuckateure müssen sämtliche Maschinen regelmäßig prüfen
und warten. Dies empfiehlt sich insbesondere für die Drucklufterzeugung und die Absauganlage im
Lackierbereich – beides große Stromverbraucher. Dadurch kann die Effektivität der Maschinen
dauerhaft sichergestellt und bei Störungen rechtzeitig eingegriffen werden. Eine regelmäßige Kontrolle
des Druckluftverteilungsnetzes auf Leckagen und deren unverzügliche Beseitigung schont Nerven und
spart Kosten.
TIPP: Eine gute Hilfe, diese Tätigkeiten regelmäßig durchzuführen und die Ergebnisse zu
dokumentieren, ist ein Prüf- und Wartungsplan. Dort werden für die einzelnen Maschinen und Geräte
die Prüfvorgaben aufgeführt, Termine vermerkt und deren Ergebnis eingetragen.
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Abfallvermeidung
Das Verwenden von Kreislaufanlagen zur Gerätereinigung für Walzen, Pinsel und Lackierpistolen
reduziert Abwasser und Abfallmengen sowie den Verbrauch an Reinigungsmitteln. Die Maßnahme
amortisiert sich daher schnell.
Mit dem Aufstellen eines Behältersystems zur Abfalltrennung in Restmüll, Folien, Papier, Duales
System etc. lässt sich der Erfassungsgrad der Abfälle, deren Trennungsgrad und Beschaffenheit
positiv beeinflussen. Damit stehen letztendlich preiswertere Entsorgungswege zur Verfügung.
Gefahren, die von gefährlichen Abfällen ausgehen, lassen sich so vermeiden.
Speziell zur Abfallvermeidung im Lackierbereich stehen Systeme für die Mehrfachverwendung bereits
fertig angemischter Lacke und zur Reduzierung des Reinigungsaufwandes für Anmischbehälter zur
Verfügung. Hierzu zählen Beutel- oder Becher-in-Becher-Systeme in Kombination mit luftdichten
Verschlüssen. Diese werden von den Herstellern der Applikationsgeräte vertrieben.

Emissionsvermeidung
Durch den Einsatz von Handschleifgeräten mit angeschlossenem Staubsauger vereinfacht sich nicht
nur die Staubentsorgung. Auch der Reinigungsaufwand in der Werkstatt reduziert sich deutlich. Das
schont gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiter. Bei der Auswahl der Staubsauger empfiehlt es sich,
dem Lieferanten anzugeben, welche Art von Stäuben eingesaugt und welche Schleifmaschinen
angeschlossen werden sollen.

Brand- und Explosionsschutz
Beim Brand- und Explosionsschutz sollten die Mitarbeiter in der
Werkstatt und im Lackierbereich beim Umgang mit brennbaren oder
entzündlichen Arbeitsstoffen auf folgende Punkte achten:
•

•
•
•

Behälter mit brennbaren Arbeitsstoffen, insbesondere
Flüssigkeiten wie Verdünnern oder Härtern, stets
geschlossen halten; diese Stoffe sind in der Regel leicht
flüchtig und bilden explosionsfähige Gemische.
Umfüllvorgänge mit solchen Stoffen nur bei guter Lüftung
vornehmen.
Gebinde nur in einer Menge im Arbeitsbereich bereithalten, die maximal dem Tagesbedarf
entspricht.
Gebrauchte Behälter vollständig entleeren und umgehend in den Bereitstellungsbereich im
Freien bringen.

Kostenfalle Druckluft
Drucklufterzeugung verbraucht viel Strom. Ein sorgloser Umgang mit Druckluft und dem Bereich der
Drucklufterzeugung sowie -verteilung kann daher schnell zu hohen Kosten führen. Da
Druckluftkompressoren auch laut sind, gehören sie in einen schallabsorbierenden Raum.

Problemzone Spritzlackierung
Auch das Spritzlackieren verbraucht viel Strom, erzeugt Emmissionen, entzieht den Räumen Wärme
und produziert Sonderabfälle – eine Problemzone des Umweltschutzes ersten Ranges. Die aus
Gründen der Oberflächenqualität sowie des Arbeits- und Explosionsschutzes notwendigen
Absauganlagen haben einerseits einen vergleichsweise hohen Energiebedarf für ihren eigenen
Betrieb und entziehen dem umgebenden Betriebsbereich zudem viel Wärme. Typische
Absaugleistungen im handwerklichen Bereich liegen in der Größenordnung von 6000 bis 10000
Kubikmeter Luft pro Stunde.
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Verminderung von Lösemittelemissionen
Technische Maßnahmen zur Verringerung der VOC-Emissionen
Auch die Emission der abgesaugten Lösemitteldämpfe in die Umgebung spielt eine wichtige Rolle.
Nachbarschaftsbeschwerden führen erfahrungsgemäß immer wieder zu Stress und Ärger aller
Beteiligten. Die Reduzierung von Lösemittelemissionen ist daher ein wichtiges Ziel des betrieblichen
Umweltschutzes. Zwei Arten von Maßnahmen bieten sich an:
Primärmaßnahmen stellen bei der Nasslackierung die wirkungsvollste und im Vergleich zu
Sekundärmaßnahmen oft auch die kostengünstigere Möglichkeit zur Reduzierung der
Lösemittelemissionen dar.
Primärmaßnahmen
•

•

Einsatz lösemittelfreier- oder -armer Lacke:
o Wasserlacke
o festkörperreiche Lacke (High-Solids)
o Pulverlacke
Geräte- und Verfahrenstechniken:
o Verwendung oversprayarmer Applikationsgeräte (z. B. HVLP-Spritzpistolen)
o Objektive Steuerung und Überwachung des Spritzprozesses zur Vermeidung von
Überbeschichtungen

Sekundärmaßnahmen
Bei den Sekundärmaßnahmen steht die Beseitigung der emittierten Lösemittel aus der Abluft im
Vordergrund. Zur Abscheidung und Rückgewinnung von organischen Lösemitteln aus Abluftströmen
stehen prinzipiell folgende Technologien zur Verfügung:
•
•
•

Adsorption der Lösemittel an Aktivkohle oder anderen oberflächenaktiven Stoffen
Absorption der Lösemittel in geeigneten Waschflüssigkeiten
Kondensation der Lösemittel bei niederen Temperaturen

Zur Umwandlung der in der Abluft enthaltenen Lösemittel in umweltverträgliche Stoffe bestehen
folgende Maßnahmen:
•
•

biologische Abluftreinigung mittels Biowäschern
thermische und katalytische Nachverbrennung

Die genannten Verfahren (oder Kombinationen aus den genannten Verfahren) werden in erster Linie
zur Reinigung der Abluft aus Lacktrocknern und automatischen Spritzzonen mit relativ konstanter
Lösemittelbeladung eingesetzt. Dabei ist die thermische Abluftreinigung aufgrund ihrer universellen
Einsetzbarkeit am weitesten verbreitet. Alle anderen Verfahren sind nur beschränkt einsetzbar und
erfordern teilweise aufwendige Maßnahmen zur Weiterbehandlung der sorbierten Lösemittel (z. B.
Desorption der Aktivkohle bzw. der Waschflüssigkeit).

Lager
Viele Baustoffe und Materialien von Malern und Stuckateuren sind Gefahrstoffe. Das Lager verwahrt
sie sicher vor Auslaufen, Brand, Explosion oder missbräuchlichem Zugriff. Von Leckagen und
Brandgefahr gehen dabei die größten Gefahren aus. Vier Lagertypen sind zu unterscheiden:
allgemeines Lager für Materialien, Maschinen, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Leitern; Lagerraum
für höherwertige Produkte wie Lacke und Farben; Gefahrstofflager; Freibereich für Baumaschinen,
Leitern und Gerüste.
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Gefahrstoffe
Die wassergefährdenden oder brennbaren Stoffe können Maler und Stuckateure in einem
festgelegten Bereich der Lagerhalle aufbewahren. Damit kann den Mitarbeitern deutlich gemacht
werden, dass dort Stoffe gelagert sind, die besonderer Vorsicht bedürfen. Zudem können damit
notwendige Schutzmaßnahmen, wie eine anfahrgeschützte Aufstellung, einfacher realisiert werden.
Beim Lagern in Regalen empfiehlt es sich, auf geringe Absturzhöhen zu achten. Zusätzlich kann das
Lagern von Flüssigkeiten und deren Abfüllvorgänge über Auffangwannen erfolgen. Bei brennbaren
Stoffen sollte im Lagerbereich ausreichend Löschmittel vorhanden sein. Nicht zuletzt erleichtert die
zusammengefasste Lagerung auch die Bestands- und Zustandskontrolle der Gebinde.
Bei der Wahl des gesonderten Lagerbereiches lohnt es sich, darauf zu achten, dass auch bei
Leckagen größerer Gebinde die auslaufenden Flüssigkeiten nicht bis in Bodeneinläufe oder
Entwässerungsrinnen eindringen können. Dies erleichtert die wirksame Eingrenzung von
auslaufenden Flüssigkeiten.
Handwerker sollten geeignete Materialien bereithalten, um Leckagen/Tropfverluste aufnehmen zu
können oder zumindest die Ausbreitung der Flüssigkeiten zu verhindern. Hierzu gehören
beispielsweise Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung oder auch Abdichtungen für
Kanalisationseinläufe. Sinnvoll ist es, die Mitarbeiter im Umgang mit solchen Leckagen zu schulen.
Optimal ist es, wenn dabei die Aufnahme und Entsorgung von Leckagen von den Mitarbeitern
geprobt wird. Hilfreich für die Schulung ist eine Betriebsanweisung. Diese enthält die wichtigsten
Punkte und ist durch Aushängen auch nach der Schulung einsehbar.

Lacklager
Im Fall eines separaten Lagerraums für hochwertige Hilfsmittel und Beschichtungsmaterialien, meist
auch als Lacklager bezeichnet, hat aus Umweltsicht das Rückhalten von Leckagen sowie die
Vermeidung explosionsfähiger Gemische in der Raumluft die größte Bedeutung.
Ersteres kann durch bauartzugelassene Auffangwannen oder die Ausgestaltung des gesamten
Lagerraumes als Auffangraum erreicht werden. Die Verwendung geeigneter Bindemittel kann hier
zusätzlich helfen.
Die wirkungsvollste Maßnahme zur Vermeidung explosionsfähiger Gemische ist die rein passive
Lagerung der Gebinde in geschlossenem Zustand. In Verbindung mit ex-geschützten
Elektroinstallationen hilft dies, die Installation einer energieintensiven Belüftung des Lagerraumes zu
vermeiden.
ACHTUNG! Leinöl trocknet oxidativ und entwickelt dabei Wärme. Kann diese nicht abgeführt werden,
besteht die Gefahr der Selbstentzündung. Brände können die Folge sein. Leinölbehaftete Lappen
sollten deshalb immer in einem Behälter mit Wasserfüllung gesammelt oder im Freibereich an sicherer
Stelle zum Trocknen aufgehängt werden.
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Gasflaschen
Die Lagerung größerer Mengen Gasflaschen für Bauheizungen oder Brenner sollte mit einem
Fachmann besprochen werden, da hier Sonderbestimmungen beispielsweise zur baulichen
Abtrennung einzuhalten sind. Gegebenenfalls empfiehlt sich eine Lagerung in einem gegenüber
Dritten gesicherten Freibereich.

Lagerhaltung im Freibereich
Beim Außenlager heißt die Devise: Keine
wassergefährdenden Stoffe wie Diesel oder
Altverdünnung lagern. Damit können die
Hauptgefährdungen einer Bodenverunreinigung
oder eines Eindringens in die Kanalisation
vermieden werden.
Ist dies nicht machbar, so empfiehlt es sich,
diese Stoffe niederschlagswasser- und
anfahrgeschützt auf dichten Flächen oder in
Auffangwannen aufzustellen.

Betriebstankstelle
Einen Sonderfall stellt die Aufstellung einer Betriebstankstelle im Lager dar. Hier muss es aus Sicht
des betrieblichen Umweltschutzes vor allem um den Schutz des Kraftstoff-Lagerbehälters, die sichere
Bedienung des Abfüllsystems sowie um die Vermeidung von Zündquellen gehen.

Heizung
Umweltrelevant ist vor allem auch die Beheizung des allgemeinen Lagerbereichs im Gebäude. Hier
müssen die Aspekte der Energieeffizienz, der Arbeitstemperaturen in Arbeitsbereichen sowie die
Temperaturgrenzen der gelagerten Stoffe und Materialien in Einklang gebracht werden. Handelt es
sich um einen vergleichsweise kleinen Lagerraum, so reichen übliche Heizkörper aus. In größeren
Lagerhallen empfiehlt sich dagegen der Einsatz von Strahlungsheizungen. Diese haben den Vorteil,
dass die Luft im Lagerbereich nicht komplett aufgeheizt wird. Zudem können einzelne Hallenbereiche
gezielter beheizt werden. Damit wirken sich die unvermeidlichen Wärmeverluste durch offene
Hallentore, Undichtigkeiten der Lagerwände, Rauch- und Wärmeabzugssystemhauben energetisch
nicht so negativ aus. Zu beachten ist, dass die notwendigen Mindestabstände zwischen gelagerten
Stoffen und Strahlungskörpern eingehalten werden.

Entlüftung von Abgasen
Bei Dieselabgasen der Lagerhalle sollte für gute Lüftung gesorgt werden, z.B. durch RWA-Hauben im
Dachbereich oder offene Hallentore. Erstere haben den Vorteil, dass sie die Tageslichtnutzung im
Lagerbereich unterstützen. Sofern diese Maßnahmen nicht die gewünschte Verbesserung zeigt, kann
ein Umstieg auf Gas- oder Elektrostapler sinnvoll sein.

Verwaltung
Viele kleine Tricks helfen dabei, Energie im Büro zu sparen und auch
sonst die Umwelt zu schonen: vom Recyclingpapier über effiziente
elektrische Geräte bis hin zur Mülltrennung.

Umweltstandards
Im Vergleich zur Malerarbeit in Werkstatt und Baustelle sind die
Umweltauswirkungen des Büros gering. Dennoch lohnt es sich, auf
diejenigen Standards zu achten, die vom Privathaushalt her bekannt
sind.
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Hierzu zählen der Energieverbrauch für die Beheizung des Büros, der Stromverbrauch für Bürogeräte,
Beleuchtung und Klimatisierung, der Materialverbrauch an Papier, Kartonagen und Druckerpatronen
sowie das Abfallaufkommen, insbesondere Papier, EDV-Schrott, Rest- und Biomüll. Empfehlungen
zum Umweltschutz im Büro gibt es inzwischen in großer Zahl. Sie reichen vom Kauf von
Kugelschreibern mit auswechselbaren Großraumminen bis hin zur Beschaffung umweltfreundlicher
Büromöbel. Für Maler- und Stuckateurbetriebe bietet sich eine Vielzahl von Möglichkeiten.

Büromöbel und Innenraumgestaltung
Die Einrichtung der Büros unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes setzt auf umweltfreundliche
Materialien. Produkte aus regionaler und umweltverträglicher Fertigung sind vorzuziehen.
Beispielsweise sorgen mineralische Kalkputze für ein angenehmes Raumklima indem sie den
Feuchtigkeitsgehalt regulieren. Außerdem können sie Schadstoffe aus der Luft aufnehmen und
neutralisieren.
Büromöbel mit dem blauen Engel sind aus emissionsarmen Werkstoffen gefertigt. Dadurch wird die
Luft im Büro gar nicht erst mit Schadstoffen belastet. Hinweise zu entsprechenden Produkten finden
sich im Produktwegweiser Büro oder auf den Internetseiten Der blaue Engel.

Beschaffung
Umweltschutzbezogene Kriterien sollten in die Beschaffung von Ausstattung und
Verbrauchsmaterialien mitentscheidend sein. Beim Kauf von Computern, Faxgeräten und Druckern ist
auf deren Leistungsaufnahme während des Betriebes und im Stand-by-Betrieb zu achten. Hilfreich ist
auch der Rückgriff auf nachweislich umweltfreundliche Geräte etwa Kopiergeräten mit dem Blauen
Engel.

Recycling
Verwendung von umweltfreundlichen Druckerpatronen: Schadstoffarme Tonerpulver mit einem
funktionierenden Rücknahmesystem und der Möglichkeit der Wiederbefüllung und Wiederverwendung
sind vorteilhaft. Tonerkartuschen lassen sich durchschnittlich bis zu zehn Mal wiederverwenden.

Umweltpapier
Einsatz von umweltfreundlichem Papier für den Schriftverkehr: Neben Papier aus umweltfreundlicher
Herstellung steht direkt der sparsame Verbrauch nicht jede E-Mail muss ausgedruckt werden.
Eigentlich sollte die EDV bei der papierlosen Dokumentation helfen.
TIPP: Sprechen Sie beim Kauf von Druckern den Lieferanten darauf an, ob das Gerät einseitig
bedruckte Papiere verarbeiten kann. Am besten probieren sie dies aus. Damit kann neues Papier für
Probeausdrucke und eigene Notizen gespart werden.

Energiesparmodus
Reduzierung des Stromverbrauchs der Bürogeräte: 30 Prozent des Stromverbrauchs im Büro fällt auf
die EDV. Deshalb sollten neben der Beschaffung energiesparender Geräte die Einstellmöglichkeiten
der Computer für Stand-By und Energiesparmodus genutzt werden. Da auch Stand-By-Schaltungen
Strom verbrauchen, helfen abschaltbare Steckerleisten oder automatische Netz-Freischalter.

Effiziente Beleuchtung
Einsatz effizienter Beleuchtungssysteme: Im Büro sind aus Gründen des Gesundheitsschutzes und
der Ergonomie Mindestbeleuchtungsstärken vorgegeben. Diese können durch die Wahl effizienter
Beleuchtungssysteme mit spürbar geringerem Energieeinsatz erreicht werden. Ansonsten gilt ganz
einfach: Tageslicht nutzen, große Fenster oder Oberlichter.
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Temperaturabsenkung
Reduzierung des Wärmebedarfs im Büro: Heizungssteuerung ist hier das Stichwort.
Temperaturabsenkungen von wenigen Grad Celsius außerhalb der Betriebszeiten spart Heizenergie
und Geld, ohne dass dadurch das Gebäude zu sehr auskühlt.

Klimaanlagen
Der Verbrauch von Klimaanlagen wird durch das Nutzerverhalten, die Wartung und die richtige
Dimensionierung der Anlage bestimmt. Bei Neuinstallationen sollte zudem immer überprüft werden, ob
eine Klimatisierung überhaupt erforderlich ist. Meist kann in unseren Breiten auf eine Klimatisierung
verzichtet werden, wenn folgendes beachtet wird:
•
•
•
•
•
•

Wärmedämmen Sie die Außenwände.
Vermeiden Sie von vollflächige Fassadenverglasung.
Massivbauweise puffert im Sommer überschüssige Wärme ab.
Führen Sie nachts eine Luftspülung der Räume durch, dies kühlt das Mauerwerk.
Vermindern Sie die inneren Wärmequellen, z.B. Ersatz von Monitoren durch Flachbildschirme.
Bringen Sie außen einen geeigneten Sonnenschutz an.

Sind Klimaanlagen in Betrieb, so sind die Fenster und Türen möglichst geschlossen zu halten.
Klimaanlagen sollten nur in Betrieb genommen werden, wenn dies erforderlich ist. Sprechen Sie dies
mit ihren Mitarbeitern ab, es genügt, die Anlagen z.B. erst ab 28 °C in Betrieb zu nehmen. Die
Temperatur sollte nicht zu niedrig gewählt werden, dies fördert auch die Gesundheit der Mitarbeiter.

Mülltrennung
Abfall sammeln: Die Abfallbehälter sollten so ausgewählt und aufgestellt werden, dass die Trennung
zwischen verwertbaren Papier- und Pappeabfällen und dem restlichen Müll gut funktioniert. Abfälle, für
die bereits Recyclingwege existieren (z.B. Tonerkartuschen, ausgediente Bürogeräte, Verpackungen),
sollten vom übrigen Abfall getrennt gehalten werden.
TIPP: Ein kurzer Kontrollgang vor dem Wochenende oder am Abend garantiert, dass jeder Rechner
ausgeschaltet, jedes Fenster geschlossen ist.

Sozialräume
Wasser, Heizenergie, Strom, Müll – das sind die Kernthemen, um die es in den Sozialräumlichkeiten
beim Umweltschutz geht. Mit einfachen Mitteln lässt sich dem Umweltschutzgedanken hier Rechnung
tragen.

Quelle: redaktion24.de

Umweltfreundlichkeit mit einfachen Ideen
In den Arbeitspausen versammeln sich die im Betrieb beschäftigten Mitarbeiter im Sozialbereich. Hier
wird gegessen, Besprechungen finden statt, Schulungen werden abgehalten. Hinzu kommen noch
Umkleide- und Sanitärräume.
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Die Umweltauswirkungen sind daher einfach und klar zu benennen: Wasserverbrauch und damit
Abwasseranfall durch Toilettenbenutzung, Waschgelegenheiten, Spülmaschinen; Energieverbrauch
für die Raumheizung und die Warmwasserbereitung; Stromverbrauch durch Küchengeräte,
Beleuchtung und gegebenenfalls Entlüftungsanlagen im Sanitärbereich; Abfall durch Essensreste
oder Einmalhandtücher. Die umweltfreundliche Gestaltung der Sozialräume lässt sich am ehesten
beim Neubau verwirklichen. Hier können die einzelnen Bereiche und die Umweltaspekte mit einer
zusammenhängenden Konzeption verknüpft werden: Warmwasserbereitung, Heizung und
Wärmedämmung. In bestehenden Betrieben sind die Handlungsmöglichkeiten durch bauliche Zwänge
eingeschränkt. Dennoch gibt es viele Ideen.

Wassersparende Armaturen
Wassersparende Armaturen an Waschbecken und Duschen sowie Toilettenspülungen mit Spartasten
schonen die Umwelt. Auch die Nachrüstung bestehender Armaturen ist einfach und amortisiert sich in
kurzer Zeit. Eine regelmäßige Reinigung und Überprüfung der Dichtungen hält sie lange
funktionstüchtig.

Solarunterstützte Warmwasserbereitung
Hier bietet sich die Solarthermie an. Erfahrungen aus dem Wohnungsbau zeigen, dass über die Hälfte
des Energiebedarfs zur Warmwassererzeugung durch solarthermische Anlagen erzeugt werden kann.
TIPP: Sprechen Sie am Besten einen Fachberater an, um die spezifische Situation Ihres Betriebes zur
Nutzung von Solarthermie zu klären.

Raumtrennung
Trennung der Räume mit unterschiedlichen Temperaturniveaus: Die Arbeitsstättenverordnung gibt
für Räume unterschiedliche Temperaturen vor: für Waschräume mit Duschen beispielsweise 24 Grad
Celsius, für Pausenräume 21 Grad Celsius. Flure, angrenzende Lagerhallen oder Werkstätten sind im
Normalfall kühler. Deshalb macht es Sinn, durch selbstschließende Türen oder eine Wärmedämmung
die Wärmeverluste der warmen Bereiche gering zu halten. Aus dem gleichen Grund ist es
empfehlenswert, Lüftungsanlagen im Sanitär- und Umkleidebereich mit einer Zeitsteuerung an den
Bedarf anzupassen.

Effiziente Geräte
Hier sollte die Größe von Spülmaschine und Kühlschrank auf die reale Nutzung abgestimmt werden.
Beim Kauf dieser Geräte besteht die größte Einflussmöglichkeit auf den Energie- und
Wasserverbrauch. Die Unterschiede zwischen den drei A-Klassen sind enorm. Ein Gerät mit A++
muss laut Richtwert 50 Prozent weniger verbrauchen als ein A-Kühlgerät. Es sind also grundsätzlich
Geräte der Klasse A+ und höher zu bevorzugen. Seit Ende 2010 gibt es ein komplett neues
europäisches Effizienzlabel, das von D bis A+++ reicht. Einzelheiten bei der Kennzeichnung von
Geräten regelt in Deutschland die Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (EnVKV).
Weitere Informationen zu Energieeinsparmöglichkeiten finden Sie im Bereich Wichtig für alle
Branchen.
BEISPIEL: Stiftung Warentest, Heft 10/2009: Beim Vergleich von Kühl-Gefrier-Kombinationen
(Standgeräten) reicht die Spanne der Stromkosten auf 15 Jahre gerechnet von 721 Euro bis 1154
Euro.

Bauliche Vorgaben
Neben den Aspekten des Umweltschutzes spielen bei der Gestaltung des
Sozialbereiches die baulichen Vorgaben für Arbeitsstätten eine bedeutende
Rolle. Diese sind in der Arbeitsstättenverordnung enthalten und reichen von der
Gestaltung der Räume über Mindesttemperaturen und Gestaltung von
Fluchtwegen bis hin zum Nichtraucherschutz.
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Gerade in Handwerksbetrieben sorgen die Vorgaben zur Trennung zwischen Privat- und
Arbeitskleidung (sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung) für Probleme. Es lohnt sich deshalb, bereits
bei der Planung der Umkleideräume auf den Platzbedarf und die Aufbewahrungsmöglichkeiten zu
achten. Obligatorisch sind in diesem Zusammenhang getrennte Umkleide- und Sanitärbereiche für
männliche und weibliche Mitarbeiter.

Ausstellung und Verkauf
Betriebe mit hohem Privatkundenanteil ergänzen ihr Angebot häufig durch Ausstellungs- oder
Verkaufsräume. Dort zeigen die Handwerker ihr ganzen Können: Verarbeitungstechniken, Materialien,
Farb- und Oberflächenbeispiele, beispielhafte Aufbauten in ansprechender Form.
Ausführungsvarianten reichen von einer Fassaden- oder Innenwandgestaltung mittels Farb- oder
Struktureffekten bis hin zu richtigen Ausstellungen mit Ausführungsbeispielen.

Quelle: Malerblatt

Ausstattung
Ergänzt wird der Ausstellungsraum häufig durch Sitzecke, Besprechungsbereiche und Arbeitsplätze
von Mitarbeitern für die Kundenbetreuung. Bedingt durch die teilweise großen Flächen, eine gute
Beleuchtung und angenehme Raumtemperaturen ist hier unter Umweltgesichtspunkten zu beachten:
•
•

der Stromverbrauch für die Beleuchtung
der Energiebedarf für Raumwärme und Klimatisierung

Licht
Zum guten Ausleuchten der Ausstellung ist aus energetischer Sicht eine Tageslichtnutzung sinnvoll.
Diese wirkt sich positiv auf die richtige Farbwiedergabe aus, was nachträgliche Unzufriedenheit mit
Farbabweichungen vermeidet. Tageslichtnutzung kann durch große Schaufensterflächen oder
Glaskuppeln sowie Dachfenster erreicht werden. Probleme entstehen, wenn durch intensive
Sonneneinstrahlung eine Blendwirkung eintritt.
Zu viel Sonne kann den Raum überhitzen. Um dennoch Tageslicht zu nutzen und gleichzeitig eine
Klimatisierung zu sparen, sollte ein Kompromiss zwischen Blickschutz, Tageslicht und Raumwärme
gefunden werden. Dazu empfiehlt es sich, einen Fachplaner einzuschalten.
Beleuchtungssysteme sollten nicht nur nach ihrer Optik, sondern nach Effizienz, Lichtverteilung und
Energieverbrauch ausgewählt werden. Viele Beratungen finden in den Abendstunden statt, wenn es
draußen dunkel ist. Das muss bei der Ausleuchtung der Räume Berücksichtigung finden. Diese darf
auf keinen Fall den Farbeindruck der Musterflächen verfälschen. Das Licht von Energiesparlampen
wirkt oft kühl und künstlich. Eine interessante Alternative sind LED-Leuchten. Sie sind inzwischen mit
Tageslichtspektrum erhältlich und zudem energiesparend.
Für den Betrieb der Beleuchtung empfiehlt sich eine automatische Steuerung, die über eine
Zeitschaltuhr entsprechend den Zeiten des zu erwartenden Kundeninteresses (z.B. durch
automatische Abschaltung ab 22 Uhr) und möglichst noch tageslichtabhängig gesteuert ist. Darüber
hinaus sollte mit einem Fachplaner geklärt werden, ob die Aufteilung der Beleuchtung auf einzelne
Felder mit getrennten Schaltungsmöglichkeiten von Vorteil ist.
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Wärme
Für den Wärmebedarf der Ausstellungsräume ist entscheidend, welche Wärmeverluste durch die
Gebäudehülle entstehen. Hier sollten nicht nur beim Neubau, sondern auch beim nachträglichen
Ausbau qualitativ hochwertige Fenstergläser zum Einsatz kommen.
Als Beurteilungshilfe dienen die U- und g-Werte der Gläser. Dabei gibt der U-Wert an, wie viel Wärme
durch das Glas von innen nach außen dringt. Effiziente Wärmedämmgläser erreichen bei
Dreifachverglasung einen U-Wert von 0,7 W/m²K. Der g-Wert dagegen gibt an, wie viel Prozent der
Sonneneinstrahlung durch das Glas von außen nach innen dringt. Moderne Sonnenschutzgläser
liegen derzeit im Bereich zwischen 18 und 48 Prozent, Wärmeisolierverglasungen kommen auf über
60 Prozent. Der Trend geht zu intelligenten Gläsern wie dem „Solarlux variosolar“ von Isolar: Ein
elektrisch gesteuerter Schaltvorgang verändert bei Bedarf gleichzeitig g-Wert, Lichttransmission und
Reflexionsfarbe.

Betriebstechnische Anlagen
Heizung, Druckluft, Lüftung und Lackierkabine sind die üblichen technischen Anlagen bei Malern und
Stuckateuren. Auch Gefahrstofflager sowie Reinigungs- und Abfallanlagen lassen sich dazu zählen.
Entsprechend vielfältig sind die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit der Mitarbeiter.

Quelle: Fachverband der Stuckatuere für Ausbau und Fassade

Umwelteinflüsse
Unter Umweltgesichtspunkten besitzen betriebstechnische Anlagen folgende Relevanz:
•
•
•
•
•
•

Stromverbrauch (bei Druckluftanlagen und Lüftungstechnik)
Energieverbrauch (bei Heizungsanlagen)
Abwasser (von Waschplätzen für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge)
Bodenverunreinigung (durch Abfälle und Betriebstankstellen)
Beleuchtung (bei größerer Werkstatt und Ausstellung)
Lärm (von Abluftanlagen und Druckluftkompressoren)

Kaufkriterien: den Nachbarn und die Umwelt schonen
Manche Umweltauswirkungen lassen sich schon mit der Kaufentscheidung positiv gestalten. In
anderen Fällen garantiert eine sorgfältige Wartung der Geräte den Schutz von Anwohnern und Natur.
So können Handwerker schon bei der Beschaffung von Geräten und Maschinen Umweltkriterien
heranziehen. Dazu zählen Energieverbrauch, Lärmentwicklung, Reparaturfreundlichkeit, Langlebigkeit
und Robustheit im Einsatz.
Durch das richtige Warten, das regelmäßige Überprüfen und die angezeigte Reparatur lassen sich die
Geräte lange in sicherem und funktionsfähigem Zustand halten.
Kommen die Geräte dann doch an ihr Nutzungsende, sollten sie ins Recycling gehen, damit die
enthaltenen Rohstoffe ausgeschlachtet und in den weiteren Verwertungskreislauf geführt werden
können.
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In Sachen Wartung und Überprüfung gilt noch Folgendes zu beachten:
•
•
•

Alle strombetriebenen Geräte und Maschinen müssen regelmäßig auf sicheren Zustand und
sparsamen Energieeinsatz geprüft werden. Dies gilt insbesondere für Geräte oder Maschinen,
die auch auf Baustellen verwendet werden.
Eine Fachfirma oder ein Schornsteinfeger muss die Heizungsanlage regelmäßig Warten und
Prüfen, um umweltschonenden Betrieb und Einhaltung der geforderten Abgaswerte
sicherzustellen.
Kontrollen sollten dokumentiert werden: Druckluftverteilernetz, Abwasseranlagen
(Reinigungsgeräte Walzen und Pinsel, Ölabscheider und Schlammfilter für Waschplätze),
Abfallsammelstellen.

TIPP: Eine gute Betriebsorganisation stellt sicher, dass Geräte einwandfrei funktionieren, im Turnus
überprüft und schnell repariert sind. Nachlässigkeiten sind bitter: Durch defekte Maschinen geht teure
Arbeitszeit verloren, insbesondere wenn der Fehler erst auf der Baustelle auffällt.

Heizung und Energieerzeugung
Die Neudimensionierung der Heizungsanlage kann auch regenerative Energieträger wie Sonne und
Holz einschließen. Mit diesem Engagement für die Umwelt gewinnen Handwerksbetriebe auch beim
Kundenimage.

Quelle: Henrik Gerold Vogel / pixelio.de

Energieverbrauch analysieren
Eine Energiebilanz des Betriebsgebäudes durch einen Fachmann empfiehlt sich als Erstes. In vielen
Fällen haben Maler- und Stuckateurbetriebe jedoch schon genügend eigenes Know-how in Sachen
Heizung und Energieerzeugung. Die Strategie ist demzufolge einfach: Auf Basis der Verbrauchsdaten,
der baulich/technischen Gegebenheiten und der Nutzungsgewohnheiten lassen sich energetisch und
finanziell sinnvolle Maßnahmenpakete schnüren, die ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis
aufweisen als der reine Heizungstausch. Eine ganzheitliche Betrachtung im Sinne der EnEV ist hier
unumgänglich. Vor allem Büroräume, Sozialräume, Lager für temperaturempfindliche Stoffe,
Lackierräume und Ausstellungsbereiche sind beheizt. Bei den üblichen Betriebsgrößen sind dies
keine großen Räume, daher kommen meist konventionelle Heizsysteme zum Einsatz.

Heizung
Betrachtet man die Umweltauswirkungen der Heiztechnik, so sind hier zum
einen der Energieverbrauch, zum anderen die Abgasemissionen relevant.
Will man diese beiden Punkte verbessern, so liegt der Austausch der
Heizungsanlage gegen einen neueren Typ mit besserem Wirkungsgrad
nahe. Der reine Austausch schöpft jedoch bei Weitem nicht alle
Optimierungsmöglichkeiten aus. Im Gegenteil: Dieses Vorgehen kann sich
bei einer späteren Fassadendämmung oder Fenstererneuerung als
nachteilig erweisen, da die Heizungsanlage dann überdimensioniert ist.
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Möglichkeiten der Energieeinsparung
Energieträger
Neben den traditionellen Energieträgern Heizöl und Gas sind Holzpellets für den gewerblichen
Bereich zu einer Alternative herangereift. Diese haben aus Umweltgesichtspunkten noch den Vorteil,
CO2-neutral zu sein. Ihre Verwendung kann im Selbstmarketing eingesetzt werden.

Regenerative Energien
Wenn das Betriebsgebäude eine Nachrüstung erlaubt – das Dach sollte der zusätzlichen Last
standhalten und verschattungsfrei sein – kommen vor allem solarthermische Anlagen für die
Warmwasserbereitung sowie Photovoltaikanlagen in Frage. Auch diese wirken imagefördernd und
können für das betriebliche Marketing eingesetzt werden.

Wärmeverluste mindern
Hier steht die Dämmung von Dächern, Fassaden oder Wärmeverteilungssystem im Vordergrund.
Außerdem sind der Austausch von Fenstern und die Beseitigung von Wärmebrücken empfehlenswert.

Dimensionierung der Heizung
Die Heizung sollte auf Betriebsgröße und Nutzerverhalten abgestimmt sein. Ein Wärmespeicher bietet
die Möglichkeit, Solarenergie zur Warmwassererzeugung einzusetzen.

Hydraulischer Abgleich
Durch die Neueinstellung von Pumpen und Regelungstechnik, den hydraulischen Abgleich der
Thermostatventile oder den Einbau von Differenzdruckreglern können Optimierungspotenziale bei den
oft 2- bis 3-fach überdimensionierten Anlagenkomponenten genutzt werden.

Blockheizkraftwerke (BHKW)
Blockheizkraftwerke haben den Vorteil, neben Wärme auch (einspeisbaren) Strom zu erzeugen. Die
Technik der BHKW wird in Leistungsgrößen angeboten, die für die betriebliche Nutzung interessant
sind. Wichtig ist, dass die vom BHKW produzierte Wärme über das gesamte Jahr sinnvoll genutzt
werden kann. In den Sommermonaten ist das problematisch.

Wärmeverlust durch Lackieranlagen
Beim Betrieb einer Lackieranlage im Betriebsgebäude müssen einerseits bestimmte
Temperaturbereiche gegeben sein, um eine gute Verarbeitung und Oberflächenqualität zu erreichen.
Andererseits muss – ebenfalls aus Gründen der Oberflächenqualität, aber auch wegen des
erforderlichen Explosions- und Gesundheitsschutzes – eine leistungsfähige Absaugung betrieben
werden. Da vergleichsweise große Luftvolumina umgewälzt werden (typische Auslegungsgrößen
liegen um die 6000 bis 10 000 Kubikmeter pro Stunde), entsteht ein hoher Wärmeverlust. Dies muss
bei den Überlegungen zum Gesamtwärmebedarf unbedingt beachtet werden. Zwei Lösungen stehen
dabei zur Auswahl: das Ansaugen vorgewärmter Zuluft oder eine extra Luftvorwärmung.

Ansaugen vorgewärmter Luft
Das Ansaugen der vorgewärmten Zuluft erfolgt aus angrenzenden Betriebsbereichen. Die zur
Verfügung stehende Wärmemenge ist allerdings durch die Heizungsleistung, die Raumgrößen und die
Strömungswege begrenzt. Die angesaugte Luft wird mit zunehmender Lackierdauer kälter. Zudem
kann der Luftstrom Stäube mit sich führen, die das Lackierergebnis beeinträchtigen. Diesem Problem
kann nur begegnet werden, indem Lackierarbeiten außerhalb der Betriebszeiten durchgeführt oder für
die Zuluft Wandöffnungen mit Filtermatten eingerichtet werden. Letzteres bringt brandschutztechnische Probleme mit sich.
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Zuluftanlage mit Vorwärmung
Die Installation einer Zuluftanlage mit Luftvorwärmung hat den Vorteil der Optimierung des
Arbeitsaufwandes und flexible, auftragsbezogene Gestaltung der Lackierzeiten. Es lassen sich
deutlich konstantere Lackierbedingungen hinsichtlich Temperatur und Luftströmung herstellen. Der
Nachteil dieser Lösung liegt in den Kosten für Installation und Betrieb.
TIPP: Der Energiebedarf einer Zuluftanlage für die eigentliche Luftvorwärmung lässt sich
erfahrungsgemäß noch um 50 bis 60 Prozent senken, wenn die Absauganlage mit einem
Wärmetauscher kombiniert wird.
Weitere Informationen zum Thema Energieeinsparmöglichkeiten finden sich im Bereich Wichtig für
alle Branchen.

Drucklufterzeugung
Druckluft ist sauber, aber auch teuer. Die meiste Energie geht als Wärme oder durch Undichtigkeiten
verloren. Sorgfältige Prüfung und regelmäßige Wartung zählen zum Einmaleins des Druckluftnutzers.
Sonst wird’s kostspielig.
Druckluft hat entscheidende Vorteile: Sie ist sauber, einfach zu handhaben, vielseitig einsetzbar,
insbesondere auch im sogenannten Ex-Bereich. Sie hat auch Nachteile: Druckluftkompressoren sind
laut. Die Gesamtanlage muss penibel gewartet sein. Druckluft ist teuer.
Gründe für die hohen Kosten liegen im schlechten Wirkungsgrad: Zum einen wird bei der Erzeugung
der Druckluft mittels Kompressoren nur ein geringer Anteil der eingesetzten Energie – rund zehn
Prozent – tatsächlich als Druckluft zur Verfügung gestellt. Zum anderen wird diese Druckluft nur zu
einem vergleichsweise geringen Anteil in Arbeit umgesetzt. Nimmt man noch die erfahrungsgemäß
unvermeidbaren Verluste im Verteilersystem hinzu, ergibt sich das Bild eines „exklusiven“
Leistungsträgers.

Stationäre Anlagen
Druckluftkompressoren werden als Kolben-,
Schrauben- oder Membrankompressoren gebaut.
Die Abgabeleistungen variieren je nach
Anwendungsbereich beträchtlich. So werden für
den Betrieb von Handwerkzeugen lediglich
wenige hundert Liter pro Minute, für
Verputzarbeiten oder größere Werkstattbereiche
bis zu mehreren Kubikmeter pro Minute benötigt.
Da als wesentliche Umweltauswirkungen bei der
Drucklufterzeugung der Energieverbrauch und der
Lärm eine Rolle spielen, sollte hier angesetzt
werden. Handlungsmöglichkeiten sind:
•
•
•
•
•
•
•

richtige Dimensionierung des Kompressors und des Vorratsbehälters für die Druckluft
richtiges Festlegen des notwendigen Druckniveaus
korrekter Aufbau und Dichtigkeitskontrolle des Verteilernetzes
Kontrolle des Kompressors und unverzügliches Beheben von Schwachstellen
regelmäßige Wartung und Pflege der Druckluftanlage
Schulung der Nutzer und Beobachtung des Nutzerverhaltens
Schallisolierung des Kompressorenkompartiments oder Schallschutzhauben nachrüsten

Gerade das Aufspüren und Beseitigen von Undichtigkeiten hat entscheidenden Einfluss auf die
Kompressorlaufzeiten und die Druckluftkosten.
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So entweichen z.B. durch eine Leckage von einem Millimeter Durchmesser bei einem Leitungsdruck
von sechs Bar rund viereinhalb Kubikmeter Druckluft pro Stunde. Schwachpunkte der Dichtheit sind
erfahrungsgemäß die Kupplungsstellen zu flexiblen Leitungen oder zu Verbrauchern.
TIPP: Sinnvoll ist das Abschalten außerhalb der Betriebszeiten. Im einfachsten Fall ist dies ein
Kugelhahn hinter dem Kompressor oder dem Druckluftbehälter. Eleganter ist ein Hauptschalter für den
Kompressor, der die Energieversorgung unterbricht. Abschalten bietet auch eine einfache Möglichkeit,
das Leitungsnetz auf Undichtigkeiten zu kontrollieren. Ist der Druckbehälter vor dem
Wiedereinschalten der Anlage leer oder läuft der Kompressor gleich zu Anfang längere Zeit, deutet
das auf Undichtigkeiten hin.

Coole Sache: Wärmerückgewinnung
Manche Anlagenkonzepte für stationäre Kompressoren sehen eine Wärmerückgewinnung vor. Nur
der geringste Teil des Stromverbrauchs geht in die Druckluft. Wie bei einer Fahrradpumpe entsteht
jede Menge Wärme bei der Kompression. Über einen Wärmetauscher lässt sich diese Wärme
auskoppeln und im Betrieb zur Raumheizung oder dem Warmwasser zuführen.

Wartung und Pflege
Das bei der Drucklufterzeugung anfallende Kompressorkondensat muss bei den meisten Geräten
regelmäßig abgelassen werden. Bei dem Kondensat handelt es sich um eine sehr stabile Mischung
von Öl mit Wasser, die durch herkömmliche Ölabscheider nach EN 858 nicht aufgetrennt werden
kann. Deshalb werden für Kompressoren von den Herstellern entsprechende Kondensattrenngeräte
angeboten, die teilweise direkt an den Kompressor angeschlossen werden.

Mobile Anlagen
Mobile Anlagen stehen in der Regel auf Baustellen: Das Thema
Lärm ist daher häufig Streitpunkt.
Dementsprechend ist zu empfehlen, bei der Wahl des Aufstellortes
und bei den Betriebszeiten auf die Nachbarn zu achten. Die
Verwaltungsvorschrift zum Baustellenlärm regelt das näher.
Wartung und Pflege kommt bei mobilen Anlagen eine größere
Bedeutung zu als bei stationären Anlagen: Die Geräte sind unter
Baustellenbedingungen deutlich größeren Belastungen ausgesetzt.
Dazu zählen Schmutz, Verstauben der Filter für die Ansaugluft, Quetschen von Druckluftleitungen
(z.B. durch Überfahren), Verlegungsbedingungen von Leitungen sowie die Witterung. Die Geräte
sollten daher ganz oben auf dem betrieblichen Wartungsplan stehen. Die Wartungsintervalle sind
entsprechend anzugeben. Im Idealfall ist ein Mitarbeiter fest für die Wartung zuständig.

Weitere Informationen
Tipps zur Kompressorenauswahl sowie Möglichkeiten der Energieeinsparung im Zusammenhang mit
der Druckluftnutzung finden Sie im Kapitel Druckluft.

Lüftungsanlagen und Absaugungen
Lüftungs- bzw. Absauganlagen entfernen Staub, gefährliche Dämpfe und Gase aus dem
Arbeitsbereich und filtern schädliche Inhaltsstoffe aus. In Maler- und Stuckateurbetrieben entsteht
Staub hauptsächlich bei der Untergrundvorbehandlung, der Schimmelentfernung, beim Spritzlackieren
und dem Hantieren mit staubförmigen Materialien. Stäube werden in Staubklassen eingeteilt. Abgase
und Lösemitteldämpfe entstehen bei der Reinigung mit Lösemitteln sowie vor allem beim
Spritzlackieren.
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Quelle: Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade

Staubabsaugung
Die in Maler- und Stuckateurbetrieben anfallenden Stäube können sehr fein sein und enthalten meist
Lack-, Metall- oder Holzpartikel. Sie sind grundsätzlich explosionsfähig. Aufgrund ihrer
Lungengängigkeit sind zudem besondere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz erforderlich. Die
Einteilung der Stäube in Klassen erfolgt auf Basis der europäischen Norm EN 60335-2-69 wie folgt:
•
•
•

Staubklasse L: Leicht gefährlich. Erlaubter MAK-Wert >1 mg/m³. Maximaler Durchlassgrad
des Filters 1 %. Beispiele: Gips, Kalk, Kaolin, Glimmer
Staubklasse M: Mittel gefährlich. Erlaubter MAK-Wert >0,1 mg/m³ sowie Holzstäube.
Maximaler Durchlassgrad des Filters 0,1 %. Beispiele: Kupfer, Holz, Holzschutzmittel
Staubklasse H: Hoch gefährlich. MAK-Wert >0 mg/m³. Maximaler Durchlassgrad des Filters
0,005 %. Beispiele: Blei, Cadmium, Formaldehyd (Spanplatten), Schimmelpilze

Da Maler und Stuckateure Schleifarbeiten meist manuell oder mit handgeführten Elektrowerkzeugen
durchführen, empfehlen sich grundsätzlich folgende drei Möglichkeiten der Absaugung:

Mobile Staubsauger
Die Kombination von Schleifmaschine mit mobilem Staubsauger ist in den meisten Fällen eine
praktikable, weil flexible Lösung. Beim Staubsauger ist neben den reinen Leistungswerten auch auf
Explosionsschutz zu achten. Schleifstäube aus Lackpartikeln und Holzstäube sind generell
explosionsfähig. Auch der Abscheidegrad, sprich der maximale Durchlassgrad des Filters, spielt eine
große Rolle, insbesondere da die Abluft dieser Staubsauger in den Arbeitsbereich zurückfließt.

Stationäre Absauganlagen / Absaugampeln
Fest installierte Absauganlagen sind aufgrund der oft großen und unterschiedlich geformten
Werkstücke nur bedingt geeignet. Insbesondere das ständige Nachführen und Neuausrichten der
Saugrüssel macht hier erfahrungsgemäß Probleme. Vorteilhafter sind sogenannte Absaugampeln, die
mit flexiblen Schläuchen arbeiten.
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Absaugampel

Separater Schleifbereich
Die Einrichtung eines speziellen Schleifbereichs mit Zuluftdecke und Bodenfilter berücksichtigt die
wechselnden Arbeitspositionen am ehesten. Eine solche Lösung ist aber bei großen Werkstücken
aufgrund des zu erfassenden Raumvolumens sehr aufwendig. Deshalb ist sie in der Praxis eher im
industriellen Bereich anzutreffen.
TIPP: Während der Schleifarbeiten sollten Sie einen geeigneten Atemschutz tragen (Filterqualität P2).
Achten Sie bei der Leerung der Staubsauger auf eine möglichst staubarme Arbeitsweise. Sinnvoll ist
es, mit Staubmaske zu arbeiten oder die Staubentwicklung durch Anfeuchten zu reduzieren.

Strahlkabinen
Einen Sonderfall stellen Strahlkabinen dar, in denen Werkstücke vorbehandelt werden. Diese
bestehen in der Regel aus der eigentlichen Strahlkabine sowie einer nachgeschalteten Reinigungsund Rückführungsstufe für das Strahlmittel. In dieser werden die entstandenen Stäube abgeschieden.
Als Strahlmittel kommen meist Korund oder Glasperlen zum Einsatz.
Beim Betrieb dieser Anlagen sollte insbesondere auf folgende Punkte geachtet werden:
•
•
•
•

Sicherstellung der Anlagendichtheit (Dichtungselemente, Leitungen, Handschuhe)
Regelmäßige Entfernung ausgetretener Stäube mit geeignetem Staubsauger
Staubarme Entsorgung der abgeschiedenen Stäube (verschließbare Behälter, Säcke)
Wartung der Anlage und insbesondere der Filterelemente, gemäß den Herstellervorgaben
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Schema einer Strahlkabine

Lackieranlagen
In Malerbetrieben hat die Absaugung der im Lackierbereich entstehenden Lösemitteldämpfe und
Lackpartikel eine besondere Bedeutung. Dies zeigen auch die vergleichsweise großen
Absaugvolumina der hier installierten Anlagen von üblicherweise 6000 – 10 000 m³ pro Stunde.

Absauganlage. Quelle: Gescha GmbH

Neben der Entfernung dieser Stoffe aus dem Arbeitsbereich, der weitgehenden Abscheidung der
Lackpartikel aus dem Abluftstrom und der sicheren Ableitung der Abluft in den freien Luftstrom sind
diese Anlagen aus Sicht des Umweltschutzes auch hinsichtlich des Strombedarfs für den
Abluftventilator sowie des Heizenergiebedarfs zur Luftvorwärmung bzw. Raumheizung von
Bedeutung.
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Deswegen sollten für Auslegung und Betrieb dieser Anlagen folgende Punkte beachtet werden:
•
•
•
•
•
•

Die Absaugleistung muss ausreichen, um die beim Lackieren entstehenden explosionsfähigen
Gemische wirksam zu entfernen (siehe auch Vorgaben der BGI 740).
Die Abluftventilatoren sollten mehrstufig regelbar sein. Dann besteht die Möglichkeit,
beispielsweise bei Trocknungsvorgängen, die Leistung zu reduzieren, um Energie zu sparen.
Die Zu- und Abluftanlagen sollten gut aufeinander abgestimmt werden, sodass keine Unteroder Überdrücke im Lackierbereich entstehen.
Der Luftstrom muss zwischen den Öffnungen für Zu- und Abluft umlenkungs- und hindernisfrei
zirkulieren können.
Empfehlenswert ist es, die Abluftströmung im Bereich der Absaugwand seitlich durch
Leitflächen zu unterstützen.
Das Filtermaterial in der Absaugwand sollte regelmäßig ausgetauscht werden. Vorgeschaltete
Kartonfilter verlängern die Standzeit. Nach dem Filterwechsel ist die Dichtigkeit zu prüfen.

Wartung und Pflege
Absaug- und Lackieranlagen sind regelmäßig durch eine Fachfirma zu warten. Dies gilt insbesondere
für den Abluftventilator. Mit der Zeit kann es zu Unwuchten kommen. Die dadurch mögliche
Funkenerzeugung stellt eine Gefahrenquelle dar.
HINWEIS: Im Zusammenhang mit dem nach Betriebssicherheitsverordnung geforderten
Explosionsschutzdokument ist die jährliche Wartung der Absauganlagen im Spritzbereich Pflicht!
Weitere Informationen zum Arbeitsablauf beim Lackieren erhalten Sie im Kapitel Planung eines
Spritzraumes im Bereich Schreiner. Informationen zur Vermeidung und Verminderungen von
Lackabfällen finden Sie im Bereich Metallbearbeitung.

Lager und Gefahrstofflager
Lagerbereiche im Maler- und Stuckateurbetrieb sind aus Umweltgesichtspunkten in der Regel
unproblematisch. Für die Lagerung gefährlicher Stoffe gelten hingegen eine Reihe von Vorschriften,
die es zu beachten gilt. Spezielle Gefahrstofflager und Lagereinrichtungen helfen, Umweltgefahren zu
vermeiden.

Quelle: redaktion24.de

Lager
Die Lagerbereiche in Maler- und Stuckateurbetrieben dienen in erster Linie der Lagerung von
Arbeitsgeräten und -maschinen, Werkzeugen, Ersatzteilen sowie Materialien für die Tätigkeit auf der
Baustelle. Im Wesentlichen geht es dabei um den Schutz vor Witterungseinflüssen bzw. allgemeinen
Beschädigungen sowie um die schnelle Verfügbarkeit. Unter Umweltgesichtspunkten ist dieser
normale Lagerbereich unproblematisch, da er im Allgemeinen auch keiner besonderen Temperierung
bedarf. Anders jedoch das Gefahrstofflager.
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Gefahrstoffe
Entzündliche Stoffe
Ob ein Stoff eine Brand- oder Explosionsgefahr beinhaltet, kann am schnellsten über die
Gebindekennzeichnung oder das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (Punkt 15) in Erfahrung gebracht
werden. Die Einstufung gemäß der neuen Verordnung Globally Harmonised System of Classification
an Labelling of Chemicals (GHS) gibt Hinweise auf mögliche Explosionsgefahr. Anforderungen an den
Explosionsschutz werden durch die Betriebssicherheitsverordnung gestellt.Für brennbare
Flüssigkeiten gelten die Einstufungen nach der Gefahrstoffverordnung.

Wassergefährdende Stoffe
Ob ein Stoff als wassergefährdend eingestuft ist, kann ebenfalls dem EG-Sicherheitsdatenblatt
(Punkt 15) und teilweise auch der Gebindekennzeichnung entnommen werden. Hierbei gibt es
folgende Abstufungen:
WGK

Erläuterung

Lösemittel (Beispiele)

Verwendungszweck (Beispiele)

1

schwach
Butanol, Butylacetat,
wassergefährdend Butylglykol, Methanol

(wasserverdünnbare)
Dispersionslackfarben,
Hilfslöser in lösemittelarmen
Lacken, Fassadenfarbe,
Dispersionskleber

2

wassergefährdend

Methylenchlorid,
Tuluol, Xylol

lösemittelhaltige Anstrichmittel
auf Alkyd- und Aminoharzbasis,
Verdünner, Abbeizer

3

stark
wassergefährdend

chlorierte Kohlenwasserstoffe, z.B.
Trichlorethylen (Tri),
Perchlorethylen (Per)

Entfettungsmittel, Kleber,
Gummilösungen, Abbeizer,
Kaltreiniger

Tabelle: Wassergefährdungsklassen (WGK)

HINWEIS: Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Gefahrstoffe geänderte Einstufungs- und
Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015
anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett durch die neuen
Gefahrstoffsymbole (pdf, 655 KB) nach GHS ersetzt.

Gefahrstofflager
Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) regelt die Grundsätze der Lagerung gefährlicher Stoffe:
•
•
•
•
•
•
•

Menschliche Gesundheit und Umwelt sind nicht zu gefährden.
Missbrauch und Fehlgebrauch sind auszuschließen.
Gefahren müssen erkennbar sein.
Verwechslungen mit Lebensmitteln sind auszuschließen.
Ätzende, reizende und gesundheitsschädliche Gefahrstoffe dürfen für Betriebsfremde nicht
zugänglich sein.
Giftige und sehr giftige Gefahrstoffe sind unter Verschluss aufzubewahren.
In Arbeitsbereichen dürfen Gefahrstoffe nur in Mengen bevorratet werden, die dem
Tagesbedarf entsprechen.

Beim Errichten von Lagern ist insbesondere die TRGS 510 zu beachten, die für Gefahrstoffe in
ortsbeweglichen Behältern gilt. Die TRGS enthält Vorgaben, die mengenunabhängig für alle
Gefahrstoffe maßgeblich sind. Sie regelt auch die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen, durch
die die tatsächlich erforderlichen Maßnahmen zu ermitteln sind.
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Für die Lagerung von Stoffen mit bestimmten Eigenschaften (z.B. giftig oder brennbar) bestehen
spezielle Vorgaben, die z.T. mit Mengenschwellen verknüpft sind. Des weiteren sind die
Zusammenlagerungsverbote der TRGS zu beachten.
TIPP: Lagern Sie nur die Mengen an Gefahrstoffen im Betrieb, die Sie in absehbarer Zeit benötigen.
Je größer die Mengen, umso höhere Anforderungen an das Lager. Nutzen Sie daher für Gefahrstoffe
die Möglichkeiten der Direktanlieferung auf die Baustelle. Dies hilft teuren Lagerraum am
Betriebsstandort zu sparen.

Gefahrstoffminimierung
Eine Möglichkeit zur Begrenzung der Lagermengen ist das regelmäßige Durchforsten der
Lagerbestände auf abgelaufene oder nicht mehr benötigte Gebinde. Handwerkstypische Kleinmengen
lassen sich über regionale Gewerbeschadstoffsammlungen entsorgen. Nähere Einzelheiten
erfahren Sie beim Umweltberater Ihrer Innung oder der Handwerkskammer.

Separater Lagerbereich
Für die Lagerung der verbleibenden Gefahrstoffe empfiehlt es sich einen geeigneten separaten
Lagerbereich – entweder im allgemeinen Lager oder als eigenständigen Lagerraum – zu schaffen.
Denn laut Gefahrstoffverordnung dürfen Sie im Arbeitsbereich nur die Mengen an Gefahrstoffen
bevorraten, die einem Tagesbedarf entsprechen. Außerdem ist die Lagerung solcher Stoffe in
Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten sowie Dachräumen verboten. Eine separate
Lagerung bietet den Zusatznutzen, dass die vergleichsweise teuren Materialien vor unbeschränktem
Zugriff gesichert sind und bereits durch Sicherheitszeichen an der Zugangstür auf die Gefahren der
gelagerten Stoffe hingewiesen werden kann. Je nach Art und Mengen der gelagerten Stoffe ergeben
sich mitunter Vorgaben aus mehreren Rechtsbereichen (Baurecht, Wasserrecht, Gewerberecht, ...),
sodass es sich empfiehlt, für die Planung eines separaten Lagers eine qualifizierte Fachberatung in
Anspruch zu nehmen. Sofern ein separater Lagerraum für solche Stoffe eingerichtet wird, sollte darauf
geachtet werden, dass dieser auch baurechtlich als Gefahrstofflager genehmigt ist. Andernfalls kann
es im Schadensfall auch zu Versicherungsproblemen kommen.

Anforderungen an ein Gefahrstofflager
Bei Mengen an brennbaren/entzündlichen Stoffen von unter 150 Litern lohnt sich die Anschaffung
eines sogenannten Sicherheitsschranks. Dieser erfüllt in der Regel die Vorgaben des Brandschutzes.
Bei größeren Mengen ist man an baurechtliche Genehmigungen gebunden und muss insbesondere
folgende Punkte beachten:
•
•

•
•
•
•

Der Lagerraum brennbarer Stoffe muss den Vorgaben des Brand- und Explosionsschutzes
entsprechen. Dazu gehören insbesondere die Ausgestaltung der Wände (F90), Türen (T30)
und der Elektroinstallationen in ex-geschützter Bauweise.
Bei der Gebindelagerung sind abhängig von Menge und Wassergefährdungsklassen ggf.
Auffangwannen erforderlich. Näheres hierzu kann unter „Rechtsgrundlagen >
Gewässerschutz > Wassergefährdende Stoffe > Umgang mit wassergefährdenden Stoffen“
nachgelesen werden.
Die Lagerung von Stoffen, die gefährlich miteinander reagieren, in einer Auffangwanne ist zu
vermeiden. Typisches Beispiel sind Säuren und Laugen. Hinweise auf gefährliche Reaktionen
können Sie dem EG-Sicherheitsdatenblatt (Punkt 10.) entnehmen.
Behälter sind absturzsicher und anfahrgeschützt aufzustellen.
Materialien für die Aufnahme und sichere Handhabung von Leckagemengen sind
bereitzuhalten; beispielsweise Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung etc.
Im Zugangsbereich des Lagers sollten Feuerlöscher stationiert sein um Entstehungsbrände
schnell bekämpfen zu können. Für Lager mit großer Brandgefährdung sind nach der BGRegel 133 (pdf, 135 KB)bei einer Fläche von <50 m2 insgesamt 18 Löschmitteleinheiten
vorzuhalten; das entspricht beispielsweise zwei Feuerlöschern PG 12. Welcher Feuerlöscher
für Ihre Situation am geeignetsten ist, erfahren sie bei einem Fachbetrieb. Die EGSicherheitsdatenblätter enthalten unter Punkt 5. „Hinweise auf unzulässige Löschmittel“.
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•

Schulen Sie ihre Mitarbeiter hinsichtlich der gefährlichen Eigenschaften, des richtigen Umgangs
mit den Gefahrstoffen und des Verhaltens im Notfall. Was die Aufnahme von Leckagemengen
und den Umgang mit Feuerlöschern betrifft, lohnt sich eine praktische Übung.

Aktive und passive Lagerung
Das Abfüllen entzündlicher Stoffe sollte nicht im Lager, sondern in gut belüfteten und gegen
Bodenverunreinigungen geschützten Bereichen erfolgen. Andernfalls würde das Lager als Ex-Bereich
gewertet, was eine zusätzliche Lüftung erforderlich machte. Diese sorgen jedoch durch ihre
explosionssichere Ausgestaltung, den geforderten Dauerbetrieb und die damit verbundene
Temperierung des Lagers an kälteren Tagen für einen erheblichen Zusatzaufwand.
Daher empfiehlt es sich, bei der Organisation der Lagerung auf folgende Unterscheidung des
Lagerbegriffs zu achten:
•
•

Passive Lagerung: Während der Lagerung sind die Gebinde stets geschlossen. Bei Gebrauch
werden sie aus dem Lager entnommen.
Aktive Lagerung: Der Lagerraum dient auch dazu, Gebinde zu öffnen und um- oder
abzufüllen. Dies betrifft insbesondere das Abfüllen aus Originalgebinden und das Anmischen
gebrauchsfertiger Zubereitungen

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Arbeitshilfe Lüftung in Kleinläger für
brennbare Stoffe sowie in den Kapiteln Brandschutz und Lacklager.

Lagerung gefährlicher Stoffe auf Baustellen
Neben der Lagerung im eigenen Betrieb werden von Maler- und Stuckateurbetrieben viele dieser
Stoffe auch auf den Baustellen gelagert. Auch dort sind die organisatorischen Punkte zum Brand- und
Explosionsschutz sowie zum Gewässerschutz zu beachten, zumal auf Baustellen das Thema
Bodengefährdung noch um einiges sensibler ist.
Häufig wird das Bereithalten – auch gefährlicher – Substanzen auf der Baustelle nicht als Lagerung
gesehen. Die Risiken für Mensch und Umwelt und ein entsprechendes Haftungsrisiko für den
Unternehmer sind beträchtlich. Denn laut Gefahrstoffverordnung gehört auch das Bereithalten von
Produkten für den Fortgang der Arbeiten zur Lagerung. Zumal, wenn die bereitgestellte Menge die pro
Tag verarbeitete Menge überschreitet. Da meist mehr als der Tagesbedarf auf Baustellen angeliefert
wird, müssen daher die Lagervorschriften beachtet werden.
Daher sind eine Fülle einschlägiger Vorschriften für die Lagerung von Gefahrstoffen einzuhalten, u.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Verordnung über die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten (VbF)
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung)
Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510)
Technische Regeln für Druckbehälter (TRB)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Meist müssen die Anforderungen an das Lager mehreren dieser Vorschriften gleichzeitig entsprechen.
Dies auf Baustellen umzusetzen, erscheint kaum vorstellbar. Es ist auch in den meisten Fällen gar
nicht erforderlich, da die Mengen gefährlicher Stoffe relativ gering sind. Es greift die
Kleinmengenregelung (pdf, 870 KB).
Trotzdem sind die Lager so einzurichten, dass ein unmittelbarer Zugriff durch Dritte nicht möglich ist.
Diebstahl, Brandstiftung oder Vandalismus müssen ausgeschlossen sein. Lagerverbot besteht in
Durchgängen oder Durchfahrten, in Treppenhäusern, Fluren und auf Dachböden. Weitere Details
finden sich im Kapitel Bereitstellung von Material auf der Baustelle.
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Reinigungsanlagen
Bei der Reinigung von Arbeitsgeräten fallen Abwässer sowie Abfälle in Form von Feststoffen und
Lösemittel an. Ziel ist es, diese möglichst gering zu halten. Verschmutztes Reinigungswasser darf
nicht ungefiltert in die Kanalisation gelangen – auch nicht auf der Baustelle oder beim Kunden. Daher
empfiehlt es sich, die Reinigung von Arbeitsgeräten grundsätzlich im Betrieb vorzunehmen. Hierfür
steht eine Reihe technischer Lösungen bereit, die einerseits dem Umweltschutzgedanken Rechnung
tragen und andererseits die Reinigung vereinfachen und beschleunigen.

Reinigung auf der Baustelle
Eine Einleitung der Reinigungsabwässer auf der Baustelle in den Untergrund, Kanaleinläufe oder
Oberflächengewässer ist unzulässig! Deshalb sollte die Reinigung dieser Arbeitsgeräte grundsätzlich
im Betrieb erfolgen. Wird trotzdem die Reinigung auf der Baustelle erforderlich, sind Reinigungs- und
Auffangvorrichtungen zu verwenden, die eine Mitnahme des gesammelten Abwassers/Lösemittels in
den Betrieb ermöglichen.
Für den Transport der gebrauchten Arbeitsgeräte in den Betrieb ist auf die strikte Trennung zwischen
wasserbasierten und lösemittelbasierten Beschichtungen zu achten um deren Reinigungsfähigkeit zu
erhalten. Diese Trennung muss sich von der Aufbewahrung der Arbeitsgeräte bis zu Entsorgung der
Rückstände durchziehen. Unterstützen lässt sie sich durch farbliche Unterscheidungen der
Aufbewahrungsbehälter, durch räumlich getrennte Reinigungsbereiche im Betrieb und nicht zuletzt
durch die Schulung der Mitarbeiter.
TIPP: Nicht zuletzt aus Imagegründen sollte das Auswaschen von Arbeitsgeräten in Waschbecken
oder Badewannen der Kunden tabu sein!

Reinigung im Betrieb
Wasserlösliche Materialien
Um das Eintrocknen von Farben und Lacken zu verhindern und die Reinigungshäufigkeit zu
minimieren, empfiehlt sich der Einsatz von Aufbewahrungssystemen. Bei Pinseln und Walzen
verhindern Pinselpott oder Walzenbox das Eintrocknen der Farben über einen längeren Zeitraum,
sodass eine direkte Weiterverwendung für nachfolgende Arbeitsgänge möglich ist. Gleichzeitig sind
die Arbeitsgeräte damit vor Verschmutzung geschützt.
Beim Säubern der Arbeitsgeräte reduzieren Farbroller-Reinigungsgeräte den Reinigungsaufwand
erheblich, sowohl was den Wasserverbrauch als auch den Zeitbedarf betrifft. Größere
Reinigungsanlagen führen das gereinigte Waschwasser im Kreislauf. Das reduziert den
Wasserverbrauch zusätzlich.

Reinigungsanlage mit Kreislaufführung; Quelle: Fa. Aquaservice, Elzach
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Absetzanlagen sind für die Reinigung von Dispersionsfarben und anderer wasserbasierter
Beschichtungsmaterialien nicht oder nur bedingt geeignet. Sie sammeln das Schmutzwasser in einem
Auffangbehälter. Darin setzen sich die festen Partikel aus Dispersionsabwässern nur bedingt und
langsam ab. Sie lassen sich später als Farbschlamm entnehmen, trocknen (oder mit Zement
eindicken) und über den Gewerbemüll entsorgen. Überstehendes Wasser wird der
Schmutzwasserkanalisation zugeführt.
In jedem Fall besser und effektiver ist der Einsatz von Flockungsmitteln, diese unterstützen den
Absetzvorgang. Der resultierende Schlamm ist nicht mehr klebrig und lässt sich leicht filtrieren und
trocknen. Für eine umfassende Darstellung der Rechtsgrundlagen und der praktischen Möglichkeiten
verweisen wir auf den Vortrag von Herrn Dr. Dempewolf im Rahmen der Fachtagung "Betrieblicher
Umweltschutz".
TIPP: Die Vorgaben der örtlichen Entwässerungssatzungen sind unbedingt einzuhalten. Die Behörden
ahnden Verstöße mit empfindlichen Strafen. Die Rückverfolgung unzulässiger Einleitungen wird durch
den Einsatz von Inspektionskameras immer einfacher – vor allem wenn sich diese, wie bei Malern und
Stuckateuren üblich, farblich markieren.

Lösemittelhaltige Materialien
Die Reinigung von lösemittelhaltigen Farben und Lacken erfolgt mit
geeigneten Lösemitteln. Aus Gesundheits- und
Umweltschutzgründen sollten die Reinigungsvorgänge so gestaltet
sein, dass möglichst wenig Lösemittel verbraucht und in die Luft
emittiert wird. Das leisten vor allem geschlossene, automatische
Reinigungsanlagen. Sie werden immer mehr als Stand der Technik
angesehen. Die Kreislaufführung des Lösemittels und dessen
Aufbereitung nach Austausch durch den Lieferanten reduziert die
Verbrauchs- und Abfallmenge deutlich.
Etwas einfachere Kreislaufsysteme – sogenannte LösemittelSpülkabinette – besitzen einen Vorlagebehälter mit aufgebautem
Reinigungstisch. Die Reinigungsverdünnung zirkuliert mittels Pumpsystem im Kreislauf. Eine
Abluftführung ins Freie sorgt in der Regel dafür, die Lösemittelbelastungen im Arbeitsbereich gering zu
halten.
TIPP: Umweltschutz beginnt beim Einkauf. Daher ist zu prüfen, ob sich bedenkliche Stoffe durch
umweltschonende ersetzen lassen, indem man beispielsweise wasserlösliche statt lösemittelhaltige
Lacke einsetzt.
Das unmittelbare Umfeld solcher Reinigungsanlagen gilt als explosionsgefährdeter Bereich und wird
deshalb in Explosionsschutzzonen eingeteilt: im Umkreis von zweieinhalb Meter als Zone 1 und
darüber hinaus bis zu fünf Meter als Zone 2. Deshalb empfiehlt sich die Aufstellung solcher Geräte in
Bereichen, die dem Explosionsschutz entsprechen: Meist ist dies der Anmischbereich oder ein
separater, ex-geschützter Reinigungsraum.
Auch für Spritzpistolen gibt es Möglichkeiten, den Reinigungsaufwand von vornherein zu minimieren.
Dazu zählen Nasshaltevorrichtungen, die das Eintrocknen der Spritzdüsen verhindern,
Becherssysteme mit Verschlussmöglichkeiten (für 1k-Lacke) sowie Becher-in-Becher-Systeme im
Anmischbereich.
TIPP: Der Wechselbetrieb von Spritzgeräten mit einerseits lösemittelhaltigen und andererseits
wasserbasierten Farben ist problematisch. Farbreste können zu Verstopfungen führen. Daher ist die
Beschaffung getrennter Spritzpistolen sehr zu empfehlen.

Mineralische Materialien
Die Reinigung von Putzmaschinen und anderen Geräten, die mit mineralischen Anhaftungen
verunreinigt sind, erfolgt in der Regel mechanisch und mit Wasser – meist mittels Hochdruckreiniger.
Dieser hat gegenüber dem Wasserschlauch den Vorteil, die benötigte Wassermenge und den
manuellen Reinigungsaufwand deutlich zu reduzieren.
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Vor der Einleitung des Abwassers in die Kanalisation ist es von Feststoffen zu reinigen. Denn die
örtlichen Entwässerungssatzungen erlauben nur geringe Mengen absetzbarer Stoffe. Dies erfolgt in
der Regel über einen Schlammfang. Dieser ist im Untergrund eingebaut und trennt die
abgewaschenen Verunreinigungen nach dem Schwerkraftprinzip ab.

Gerätereinigung mit Hochdruckreiniger; Quelle: Fa. Falch, Merklingen

TIPP: Um bei der Reinigung kostbares Frischwasser einzusparen, kann sich der Einsatz von
Regenwasser lohnen. Dessen Verwendungsmöglichkeit in Hochdruckreinigern sollte man jedoch
vorab schriftlich mit dem Hersteller abklären.

Fahrzeugreinigung
Bei der Fahrzeugreinigung fallen weitere Schadstoffe im Abwasser an, beispielsweise Öle und Fette.
Das erfordert eine aufwendigere Abwasseraufbereitung vor Einleitung in die örtliche Kanalisation. Der
oben erwähnte Schlammfang ist zusätzlich um einen Leichtflüssigkeitsabscheider (= Ölabscheider)
zu ergänzen.
Tipp: Da der Bau und Betrieb von Auto-Waschanlagen sehr aufwendig ist, empfiehlt es sich für
Handwerksbetriebe, im Betrieb nur eine trockene Grobreinigung durchzuführen. Die Nassreinigung
kann dann in externen Waschanlagen erfolgen.

Betriebstankstelle
Eine Betriebstankstelle – im Fachjargon Eigenverbrauchstankstelle – ist meist auf die Lagerung und
Betankung von Diesel oder Heizöl beschränkt. Letzteres wird auch in kleinen Unternehmen für den
Betrieb von Heißwasser-Hochdruckreinigern benötigt. Insofern haben die nachfolgenden
Informationen zu Tankstellen auch für diese eine gewisse Relevanz.

Mögliche Vorteile einer Tankstelle im Betrieb liegen in günstigeren Treibstoffpreisen sowie einer
effektiveren Arbeitsorganisation bei der Betankung. Dem steht ein großes Gefahrenpotenzial, vor
allem bei Leckagen, gegenüber. Daher regeln zahlreiche Vorschriften den Bau und den Betrieb
solcher Zapfanlagen.
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Gefahrenpotenzial
Die vergleichsweise großen Mengen an wassergefährdenden und
brennbaren Treibstoffen können vor allem bei Betriebsstörungen
und Anlagenschäden die Umwelt schädigen. Undichte Tanks und
Rohrleitungen können ebenso zu Bodenverunreinigungen führen wie
verschüttete Mengen bei der Tankbefüllung oder während des
Betankens. Auch die Brand- und Explosionsgefahr ist nicht zu
unterschätzen.

Bauliche und technische Maßnahmen
Die Freisetzung von Treibstoffen in die Umwelt lässt sich durch bauliche und technische Maßnahmen
vermeiden. Unter anderem sind unterirdische Tanks und Rohrleitungen nur in doppelwandiger
Ausführung erlaubt; einwandige sind nachzurüsten. Bei einwandigen oberirdischen Tanks muss die
erforderliche Auffangwanne dem gesamten Fassungsvermögen entsprechen. Oberirdische Tanks und
Zapfsäulen benötigen zudem einen Rammschutz. Zapfpistolen müssen selbstschließend sein und die
Förderanlagen über gut erreichbare Not-Aus-Schalter verfügen.
Böden im Wirkbereich des Zapfschlauches müssen dicht und beständig ausgeführt sein. Zugelassen
sind flüssigkeitsdichter Beton, Betonsteine oder Gussasphalt. Der Abfüllbereich ist
entwässerungstechnisch abzugrenzen und es sind Anschlüsse an eine Rückhaltemöglichkeit für
ausgetretene Kraftstoffe herzustellen. Dies kann über einen Stapelbehälter oder über eine
Leichtflüssigkeitsabscheideanlage erfolgen. Wichtig ist, dass diese ein ausreichendes
Speichervolumen aufweisen. Richtwert ist mindestens das Fördervolumen des Zapfventils während
drei Minuten, was bei einem Regelzapfventil 150 Litern entspricht.

Prüfung der Anlage
Nach einjähriger Betriebszeit und danach spätestens alle fünf Jahre, ist eine
Sachverständigenprüfung der Betriebstankstelle zu veranlassen. Die Prüfprotokolle muss der
Betreiber langfristig aufbewahren. Die Leichtflüssigkeitsabscheideanlage ist ebenfalls regelmäßig
durch einen Sachkundigen zu überprüfen. Er kontrolliert insbesondere die Funktionsfähigkeit des
selbsttätigen Abschlusses und die vorhandene Ölschichtdicke. Prüfkoffer für diese Tätigkeit bieten die
Hersteller der Abscheideanlagen an.

Laufender Betrieb
Um bei Leckagen schnell reagieren zu können sind während des Betriebs geeignete Aufnahmemittel
und Bindemittel bereitzuhalten. Sie sollten in unmittelbarer Nähe aufbewahrt und der
Aufbewahrungsort gekennzeichnet werden. Gebrauchtes Bindemittel ist über die regionale
Gewerbeschadstoffsammlung zu entsorgen.
Offenes Feuer und Rauchen ist verboten. Entsprechende Warnschilder sind anzubringen. Ein
Alarmplan beziehungsweise eine Anleitung für den Schadensfall sind an gut sichtbarer Stelle
auszuhängen. Für Tankstellen sind mindestens zwei ABC-Feuerlöscher mit je sechs
Löschmitteleinheiten gefordert. In unserer Arbeitshilfe finden Sie ein Beispiel einer
Betriebsanweisung für eine Eigenverbrauchstankstelle.
TIPP: Biodiesel besitzt andere chemische Eigenschaften als handelsüblicher Diesel. Dies wirkt sich
beispielsweise auf die Anforderungen an Dichtfugen aus. Ziehen Sie bei einer geplanten Umstellung
am Besten einen Fachberater hinzu.

Benzin und Diesel
Die umfangreichen Anforderungen müssen in eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einfließen. Der
bloße Vergleich von Kraftstoffkosten und Zeitbedarf für die Betankung liefert ein verzerrtes Bild. Dies
gilt umso mehr, wenn die Betriebstankstelle neben Diesel auch noch Benzin vorhält.
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Neben dem größeren anlagentechnischen Aufwand kommt hier noch hinzu, dass eine solche
Tankstelle – als überwachungsbedürftige Anlage – einer behördlichen Erlaubnis nach §13
Betriebssicherheitsverordnung bedarf. Einzelheiten regeln auch die Technischen Regeln für
brennbare Flüssigkeiten - Tankstellen (TRbF 40).
Weitere Informationen zum Thema Tankstelle finden Sie im Bereich Kraftfahrzeuggewerbe und KFZRaparaturlackierung.

Abfallsammlung
Vermeiden vor Wiederverwenden vor Verwerten vor Beseitigen – das ist der oberste Grundsatz der
Abfallentsorgung (Wiederverwendung meint die Verwendung für denselben Zweck, für den die Stoffe
oder Produkte ursprünglich bestimmt waren). Dies spiegelt sich auch in den heutigen
Entsorgungswegen, Abfallgebühren und rechtlichen Vorgaben zur Abfalltrennung wider. Deren
Missachtung führt zu deutlich erhöhten Entsorgungsgebühren, kann aber auch strafrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Daher sind die Vorgaben der Entsorger zu beachten und dauerhaft
sicherzustellen. Sie regeln das Sammeln von Abfällen im Betrieb und auf Baustellen sowie deren
Kennzeichnung, Zwischenlagerung und Entsorgung.

Quelle: redaktion24.de

Abfallerfassung im Betrieb
Für die optimale Erfassung und Trennung von Abfällen an den einzelnen Arbeitsplätzen ist das
verwendete Sammelsystem entscheidend. Es muss das Nutzerverhalten berücksichtigen und einige
wichtige Kriterien erfüllen. So sollte die Anzahl der Sammelbehälter den im Arbeitsbereich anfallenden
Abfallarten entsprechen. Das erleichtert die richtige Zuordnung. Die Behälter müssen alle gleich
schnell erreichbar sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Abfall unsortiert in das
nächstliegende Abfallbehältnis wandert.
Des Weiteren ist die Eignung der Behälter für die darin gesammelte Abfallart wichtig. Beispielsweise
gehören leicht brennbare Abfälle aus dem Lackierbereich in nicht brennbare, selbstschließende
Abfallbehälter und nicht in offene Lackeimer, Ölfässer oder gar Kunststoffbehälter.
Auf die einfache Bedienung ist ebenfalls zu achten. Aspekte wie Handhabung des Behälterdeckels,
Öffnungshöhe, Verhältnis zwischen Abfall- und Behältergröße sowie Transportierbarkeit spielen eine
wichtige Rolle.
Bei der Auswahl der Behältnisse sowie deren Platzierung im Unternehmen empfiehlt es sich, die
Mitarbeiter mit einzubeziehen. Damit erreicht man eine höhere Akzeptanz.
TIPP: Vielfach hat es sich bewährt, die Abfallbehälter und auch die Sammelstellen zu kennzeichnen.
Neben der Bezeichnung der darin zu sammelnden Abfälle kann eine farbliche Kennzeichnung der
verschiedenen Abfallarten hilfreich sein. Entsprechend dem Sammelsystem im Betrieb ist es sinnvoll,
auch die Abfallbehälter im Freien in das Kennzeichnungssystem einzubinden.
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Abfallentsorgung
Für die Abfallentsorgung muss der Betrieb sicherstellen, dass der bei der Erfassung erreichte
Trennungsgrad des Abfalls erhalten bleibt. Hierfür empfehlen sich stichprobenartige Kontrollen beim
Umfüllen der Sammelbehälter in die größeren Container. Bei der Auswahl der geeigneten Container –
und ob eher Miete oder Kauf infrage kommt – beraten die örtlichen Entsorgungsunternehmen.
Bei der Auswahl von Stellflächen ist einerseits deren Zugänglichkeit zu gewährleisten. Zufahrtswege
und Rangiermöglichkeiten müssen ausreichend sein. Informationen zum Platzbedarf von
Abfallbehältern finden Sie in der Tabelle Übersicht Platzbedarf Abfallbehälter. Andererseits muss der
Unternehmer aber auch ausschließen können, dass unbefugte Dritte Zugang haben und die Behälter
zur illegalen Entsorgung missbrauchen.
Abfälle mit umweltgefährdenden Anhaftungen und Bestandteilen dürfen keinen direkten Kontakt mit
dem Untergrund oder der Kanalisation aufweisen. Problematisch sind beispielsweise alte Gebinde mit
Farbresten oder ölverschmutzte Abfälle. Diese sind dicht verschlossen und geschützt gegen
Niederschlagswasser zu lagern. Nähere Einzelheiten finden sich im Kapitel Abfallentsorgung.

TIPP: Niederschlagswasser erhöht das Gewicht des Abfalls. Ist die Entsorgung gewichtsabhängig,
führt das zu erheblichen Mehrkosten. Generell sind daher Behältnisse mit verschließbaren Deckeln zu
empfehlen. Sie schützen nicht nur vor Verwehungen und Niederschlagswasser, sondern auch vor
Missbrauch Dritter.

Sammelentsorgung
Bei der Sammelentsorgung fährt ein Transporteur verschiedene Betriebe an und sammelt kleinere
Mengen gleichartiger Abfälle, um sie gesammelt beim Entsorger abzugeben. Verursacht ein Betrieb
durch unzulässige Beimischungen höhere Entsorgungskosten für solch eine Gesamtladung, wird der
Sammelentsorger die Mehrkosten an den verantwortlichen Betrieb weitergeben.
Bezüglich der Abfuhr der Abfallbehälter durch die Entsorger empfiehlt es sich, möglichst ein
Abrufsystem zu nutzen. Dabei wird der Entsorger erst geordert, wenn der Behälter voll ist. Dies macht
es möglich, das Fassungsvermögen des Behälters optimal auszunutzen und die Kosten pro Abfuhr zu
optimieren. Bei fest vorgegebenen Terminen, wie sie beim Gewerbemüll üblich sind, sollte der Betrieb
alle Möglichkeiten zur Optimierung zwischen Behältergröße, Füllgrad und Abfuhrrhythmus nutzen.

Abfallerfassung auf der Baustelle
Die für Maler- und Stuckateurbetriebe übliche Sondersituation der Abfallentsorgung auf der Baustelle
kann ebenfalls nach den vorgenannten Punkten organisiert werden, wobei es dort in erster Linie auf
die Trennung zwischen verwertbaren und nicht verwertbaren Abfällen ankommt.
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Über Besonderheiten informiert das Kapitel Abfallentsorgung auf der Baustelle.
Weitere Hintergrundinformationen zum Abfallrecht finden Sie im Bereich Rechtsgrundlagen.
Zusätzliche Informationen zu gefährlichen Abfällen im Bereich Wichtig für alle Branchen. Für
Kleinbetriebe interessant in diesem Zusammenhang ist die Kleinmengenreglung.

Betriebsorganisation
Umweltschutz sollte im betrieblichen Handeln selbstverständlich sein – für den Chef und die
Mitarbeiter. Der Einsatz und die Rücksicht auf die Umwelt sind daher eine Daueraufgabe für die
Betriebsorganisation. Ein wichtiger Ansatz sind beispielsweise betriebliche Umweltleitlinien –
Merksätze auf dem Papier, die den Mitarbeitern in Fleisch und Blut übergehen.
Für die Effektivität des betrieblichen Umweltschutzes ist es immens wichtig, dessen Aspekte bereits
von Anfang an in die betrieblichen Abläufe, Arbeitsvorgänge und Verantwortlichkeiten einzubinden.
Dies reicht von der Beschaffung von Materialien und Maschinen bis zur Abfallentsorgung, vom
eigenen Betriebsgebäude über die Transportvorgänge bis hin zur Abnahme auf der Baustelle.

Quelle: Marko Greitschus / pixelio.de

Leitlinien zum betrieblichen Umweltschutz
Die Umweltleitlinien geben in komprimierter Form die Ziele wieder, die sich Führung und Mitarbeiter
eines Betriebs gesetzt haben. Praxisnah erstellt, sind sie auch ein gutes Mittel der
Mitarbeitermotivation und der Identifikation mit dem Betrieb.

In den Umweltleitlinien könnte beispielsweise stehen:
•
•
•
•
•

sparsamer Umgang mit Wasser und Energie
Reduzierung des Sondermüllanteils
Schutz des Bodens vor Verunreinigungen
Schutz des Umfelds vor Belästigungen
Steigerung des Anteils umweltfreundlicher Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

In einem ersten Schritt sollten die Leitlinien selbst erstellt werden und auf den eigenen
Überzeugungen fußen. Danach kann ein Abgleich mit Umweltleitlinien anderer Betriebe erfolgen.
Vorsicht: Die unkritische Übernahme anderer Vorlagen kann dazu führen, dass diese von den
Betriebsangehörigen als unpassend empfunden und abgelehnt werden.
Allzu schön formulierte Ziele schaden indes eher, als dass sie nutzen. Bei der Formulierung der
Umweltleitlinien ist darauf zu achten, dass diese auch praktisch erreichbar sind und sich Führung und
Mitarbeiter des Betriebes an ihnen messen lassen. Die Umsetzung der Umweltleitlinien kann dadurch
unterstützt werden, dass ihnen konkrete Aktivitäten zugeordnet und Verantwortlichkeiten festgelegt
werden.
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Einbinden der Mitarbeiter
Die Mitarbeiter müssen mitziehen. Deren Identifikation mit den Umweltleitlinien, ihre Bereitschaft,
umweltgerecht zu handeln, und ihr Mitdenken in Fragen des betrieblichen Umweltschutzes sind
entscheidende Faktoren für das Gelingen. Voraussetzung dafür ist, dass die Mitarbeiter das nötige
Wissen haben, um den betrieblichen Umweltschutz umsetzen zu können. In der Regel lässt sich hier
auf Vorkenntnisse und Motivationen aus dem Privatbereich aufbauen. Folgende Punkte spielen dabei
eine wichtige Rolle:
•
•
•
•

Umweltauswirkungen im Normalbetrieb und bei Abweichungen
betriebliche Umweltleitlinien und deren Hintergründe
eigene Zuständigkeiten und Handlungsmöglichkeiten
Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfsangebote

Die Handlungskompetenz in Sachen Umweltschutz lässt sich gezielt aufbauen, wie folgende Grafik
zeigt:
Schritte zum Aufbau von Handlungskompetenz

Positive Anreize zum umweltgerechten Handeln sowie Feedback als Bestätigung oder Chance zur
Verbesserung motivieren die Mitarbeiter zusätzlich. Weitere Tipps zur Mitarbeitermotivation finden Sie
im Bereich Wichtig für alle Branchen. Rechtliche Hintergründe zum Thema Umweltmanagement
finden Sie in unseren Rechtsgrundlagen.

Verantwortlichkeiten
Das Verteilen und Delegieren von Verantwortlichkeiten kann Mitarbeiter motivieren, die
Betriebsabläufe verbessern und dem Chef neue Freiräume schaffen. Von den verteilten Kompetenzen
in der Firma profitiert auch der betriebliche Umweltschutz.

Quelle: Stephanie Hofschlaeger / pixelio.de
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Umweltschutz geht alle an
Umweltschutz im Betrieb ist keine reine Chefsache. Sie betrifft jeden Mitarbeiter. Es ist daher wichtig,
die Belegschaft einzubeziehen – eine wichtige Voraussetzung für den zeitgemäßen und wirksamen
Umweltschutz. Die Mitarbeiter sammeln so weitere Kompetenzen, der Chef wird durchs Delegieren
entlastet und kann seine Aufmerksamkeit auf das Kerngeschäft richten.
Allein schon die schiere Anzahl an umweltbezogenen Richtlinien – es sind viele Hunderte –
überfordern den Einzelnen – ein weiteres Argument die Verantwortlichkeiten intelligent zu verteilen.
Über eines muss der Chef sich indes klar sein, er ist und bleibt der Hauptverantwortliche, der
letztendlich auch für Versäumnisse haftet.
Die Grafik zeigt beispielhaft, wie die Verantwortlichkeiten für den Umweltschutz im Kleinbetrieb
verankert und durch beauftragte Personen unterstützt werden können.

Beauftragte Personen
Der Betriebsleiter ernennt für die umweltschutzbezogenen Aufgaben verantwortliche Mitarbeiter.
Diese haben die Aufgabe
•
•
•

sich verstärkt um die Umsetzung der Umweltbelange zu kümmern
als direkte Ansprechpartner zu dienen
die Führungsebene aus ihrem Bereich zu informieren und die Grundlagen für anstehende
Entscheidungen zu liefern

In Maler- und Stuckateurbetrieben sind dies beispielsweise:

Der Beauftragte für die Abfallentsorgung
Er ist Ansprechpartner für alle Fragen in Sachen Abfall, zuständig für die Abfallbehälter am
Betriebsstandort, deren rechtzeitige Entleerung, die Dokumentation der Abfallnachweise, das
Controlling der Entsorgungskosten, das Erstellen von Abfallbilanzen sowie die Schulung der
Mitarbeiter.
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Der Beauftragte für die Anlagentechnik
Er ist zuständig für die Kontrolle der Anlagen und Geräte im Betriebsgebäude. Er organisiert die
Wartung und Prüfung der haustechnischen Anlagen sowie der Baumaschinen und -geräte und
veranlasst das Controlling anlagenbezogener Umweltkennzahlen.

Beauftragter Baumaßnahme
Er ist zuständig für die Anlieferung und Lagerung von Betriebsstoffen, die Entsorgung direkt von der
Baustelle, die Energieversorgung, Reinigungsarbeiten auf der Baustelle, die Sicherstellung des
richtigen Verhaltens bei Notfällen/Leckagefällen, die Schulung und Kontrolle der Mitarbeiter vor Ort.

Kompetenzen
Trotz der Einrichtung solcher Zuständigkeiten im Betrieb bleibt der Unternehmer weiterhin
verantwortlich. Er erhält aber Freiräume für andere Tätigkeiten. Engagierte Mitarbeiter erhalten zudem
einen Motivationsschub, da sie weitere Kompetenzen in ihrem Beruf aufbauen können. Ferner zeigt
die Erfahrung, dass eine solche Aufgabenteilung eine wirksamere Handhabung der Umweltbelange im
Betrieb ermöglicht.

Gesetzliche Vorschriften
In anderen Branchen sind sie gesetzlich vorgeschrieben, nicht aber im handwerklichen Bereich der
Maler- und Stuckateurbetriebe: Beauftragte, wie beispielsweise Gewässerschutzbeauftragte,
Immissionsschutzbeauftragte oder Abfallbeauftragte, sind dort nicht erforderlich. Einzige Ausnahme
sind Betriebe, die eine Lackierung mit Nassauswaschung betreiben; diese benötigen einen
Abfallbeauftragten. Die häufig anzutreffende Bezeichnung „Umweltschutzbeauftragter“ hat keinen
rechtlichen Hintergrund, sondern ist lediglich eine gebräuchliche innerbetriebliche
Funktionsbeschreibung. Das Übertragen von Verantwortlichkeiten hat eine konkrete rechtliche Folge:
Es definiert den Verantwortlichen bei Nachlässigkeiten, Unfällen und Schäden. Im Sinne der
sogenannten Organisationshaftung muss der Unternehmer die Aufgaben klar definieren, verteilen
und dokumentieren.

Voraussetzungen
Das Übertragen von Funktionen ist wichtige Chefsache. Er muss die Aufgabe an die passende Person
binden. Folgende Punkte sind dabei ausschlaggebend:
•
•
•

die Bereitschaft zur Übernahme der Funktion
die Zuverlässigkeit und Eignung für die übertragenen Aufgaben
die schriftliche Dokumentation der übertragenen Aufgaben mit Gegenzeichnen der Beteiligten

Eine schriftliche Beauftragung muss den Verantwortungsbereich und die Befugnisse festlegen. Je ein
Exemplar gehen an die Betriebsleitung und den Beauftragten.

Fortbildung
Die beauftragten Mitarbeiter sollten nicht nur zu Beginn ihrer Tätigkeit das nötige Wissen aufbauen.
Auch später sollten sie durch Schulungen und Fortbildungen ihre Kenntnisse im betrieblichen
Umweltschutz – bezogen auf ihre Verantwortlichkeiten – ständig fortbilden und erweitern. Ein
innerbetrieblicher Schulungsplan kann helfen, die vorhandenen Kenntnisse und Erfordernisse
abzugleichen.
TIPP: Der Schulungseffekt kann unterstützt werden, wenn der Beauftragte die wesentlichen Punkte
des neu Erlernten an seine Kollegen weitergibt, beispielsweise im Rahmen einer
Mitarbeiterbesprechung. Darüber hinaus hat damit die Leitungsebene auch eine Rückmeldung über
die Qualität der Schulung und des Schulungsanbieters.
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Zuständigkeitsverteilung
Neben den Zuständigkeiten der verschiedenen Beauftragten zu Teilbereichen des betrieblichen
Umweltschutzes spielt auch das Zusammenwirken aller Betroffenen eine große Rolle für das
Gelingen. Ein Hilfsmittel ist die sogenannte Organisationsmatrix (pdf, 32 KB). Dort sind die Aufgaben
und Tätigkeiten aufgelistet:
•
•
•
•

wer verantwortlich ist
wem die Durchführung obliegt
wer zur Mitwirkung verpflichtet ist
wer zu informieren ist

Verknüpft mit den jeweiligen Funktionen im Betrieb, kann dies beispielsweise so aussehen (Legende:
V = Verantwortung, D = Durchführung, M = Mitwirkung, I = Information):
Aufgabe

Funktion
Chef
(
______)

Buchhaltung
(
______)

Abfallbeauftragter
( ______ )

Technikbeauftragter
( ______ )

Vorarbeiter
Baustelle
( ______ )

Organisation der Leerung der
Abfallbehälter auf dem
Betriebs-gelände

V

I

D

-

-

Führen des Abfallnachweisbuches

V

D

M

-

M

Organisation der Wartungen
und Prüfungen am Betriebsstandort

V

M

-

D

-

Marketing
Für den betrieblichen Umweltschutz gilt ein einfaches Motto: Tue Gutes und rede darüber. Kleine und
große Ideen zum Umweltschutz sind oft der Aufhänger, um sich gegenüber Kunden und
Wettbewerbern positiv darzustellen.

Quelle: Rainer Sturm / pixelio.de

Umweltschutz als Markenzeichen
Für den Kunden spielt Umweltschutz als Differenzierungsmerkmal eine wichtige Rolle: Wie setzt der
Handwerker Umweltschutz im eigenen Betrieb um, wie agiert er auf der Baustelle und wie spiegeln
sich Umweltschutzgedanken im Angebot wider? Meist sehen Kunden den vom Betrieb praktizierten
Umweltschutz nur als Zusatznutzen, der gern „mitgenommen“ wird. Dennoch: Im hart umkämpften
Markt kann das der ausschlaggebende Faktor sein.
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Natürlich: Kunden prüfen zunächst, ob Preis und Leistung stimmen. Ist dies gegeben, kommen andere
Kriterien zum Tragen – Umweltschutz wird hier meist als Erstes genannt.
Auch umgekehrt wird die Bedeutung des Umweltschutzes im betrieblichen Marketing deutlich: Kein
Betrieb kann sich Negativschlagzeilen zum Umweltschutz leisten. Solch ein Imageschaden ist kaum
mehr zu beheben.
TIPP: Denken Sie auch an das Marketing gegenüber den eigenen Mitarbeitern. Diese kommen im
Privatbereich vielfach mit Umweltfragen in Berührung. Auch über diese Kontakte kann sich der Betrieb
ein positives Image schaffen.

Marketingideen
Das betriebliche Umweltschutzengagement bietet die folgenden Ansätze für das Marketing:

Umweltleitlinien
Führen Sie betriebliche Umweltleitlinien ein: Diese stellen die Essenz des betrieblichen
Umweltschutzes dar. Falls Anspruch und betriebliche Wirklichkeit übereinstimmen, sind sie ein sehr
gutes Instrument zur „Motivation“ von Kunden und Mitarbeitern.

Öffentlichkeitsarbeit
Erwähnen Sie Ihre Umweltaktivitäten in der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit, beispielsweise auf der
eigenen Website, in Firmenbroschüren und in Kundenmailings.
Informieren Sie Ihre Kunden durch Formulierungen wie: „Die Gerätereinigung wird bei uns
ausschließlich im Betrieb vorgenommen. Dort kann sie effektiver und wassersparender erfolgen.
Gleichzeitig schützen wir dadurch den Baugrund auf der Baustelle vor umweltschädigenden
Verunreinigungen.“ Oder „Sämtliche Betriebsstoffe lagern wir so, dass der Boden sicher vor
Verunreinigungen geschützt ist“, oder „Die Abfälle werden so getrennt und entsorgt, dass 85 Prozent
recycelt werden können“.

Beratung
Abgabe von Angeboten
Durch die eigene Erfahrungen, Überzeugungskraft und Referenzen kann die eigene Kompetenz gut
dargestellt und vergleichsweise stark auf die spätere Auftragsabwicklung Einfluss genommen werden.
Ansatzpunkte sind etwa die Wahl von Dämmmaterialien und Beschichtungsstoffen, der Einsatz von
Materialien mit neutral geprüften Umweltvorteilen.

Direkter Kundenkontakt
Beispielsweise bei Gesprächen im Rahmen der Auftragsklärung, der Angebotserstellung und
Auftragsabwicklung. Fachwissen und Authentizität sind wichtig. Um so mehr, als Kunden ein
umfangreiches Vorwissen mit einbringen und ein gutes Gespür für Kompetenz haben. Dies erfordert
eine ständige Beschäftigung mit Weiterentwicklungen im Umweltschutz. Nutzen Sie dazu die
Informationen von Herstellern, Fachverbänden, Newslettern.

Mitarbeiter
Das Auftreten der Mitarbeiter auf der Baustelle ist ein unterschätzter
Bereich für das betriebliche Umwelt-Marketing: Sauberkeit beim
Arbeiten und auf der Baustelle, eine sichtbar gute Abfalltrennung und
-entsorgung, Umweltschutz als Thema auf Fahrzeugen oder
Firmenkleidung und die Kenntnisse der Mitarbeiter vor Ort zum
betrieblichen Umweltschutz sind zentrale Punkte.
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Referenzen
Referenzen durch Bauvorhaben mit besonderen Umweltaspekten: Dies sind aus Kundensicht oft
wichtige „Beweise“ für Ihre Leistungsfähigkeit im Umweltschutz.
TIPP: Eine wirkungsvolle Referenz: Bitten Sie die Kunden nach Abschluss des Auftrags einen
Erfahrungsbericht zu schreiben; beispielsweise anhand von Leitfragen wie: Was wurde gemacht? Wie
ist die abgelieferte Leistung? Was wurde als besonders positiv empfunden? Die Referenzen gehören
dann in Ihr nächstes Angebot.

Umweltnutzen für den Kunden
Im Umweltmarketing sollte darauf geachtet werden, dass es nicht nur um die Darstellung der eigenen
Leistungen geht. Der Kundennutzen ist der Anker für das Geschäft: Er sollte in der Argumentation zur
Umweltfreundlichkeit des eigenen Betriebes und der angebotenen Produkte/Dienstleistungen immer
einbezogen werden. Der Betrieb hat dann Vorteile, wenn er auch im Bezug auf Umweltaspekte als
Problemlöser für den Kunden agiert. Das offensive Einbinden des betrieblichen Umweltschutzes in
das Marketing hilft auch, Kosten besser und transparenter gegenüber dem Kunden darzustellen.
Klassisches Beispiel hierfür ist die separate Ausweisung der Entsorgungskosten für die
Baumaßnahme.
TIPP: Auch die Bauabnahme kann als Chance für das betriebliche Marketing genutzt werden.
Nützliche Tipps für die Nutzung des Bauvorhabens und den Werterhalt der Bauleistung – auch als
kleines Merkblatt mit Firmenlogo – steigern den Kundennutzen. Dies könnten beispielsweise Hinweise
über die Pflege von Oberflächen sein oder im Falle einer energetischen Sanierung Tipps zum
optimalen Lüften etc.

Beschaffung
Die Beschaffung von Material, Werkzeugen und Maschinen ist eine wesentliche Grundlage für die
Qualität der späteren betrieblichen Leistungen. Ziel der Beschaffung sollte es sein, neben den
üblichen Kriterien wie Preis-Leistungs-Verhältnis, Qualität, gute Handhabbarkeit etc., auch Aspekte
des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Beschaffungskriterien mit Umweltbezug können aus zwei
verschiedenen Ebenen abgeleitet werden: aus den betrieblichen Umweltleitlinien sowie der konkreten
Nutzungssituation.

Quelle: sludgegulper/ flickr.com

Umweltleitlinien
Die betrieblichen Umweltleitlinien enthalten Kriterien, die bei jedem
Beschaffungsprozess zu berücksichtigen sind. Sie garantieren die
Umsetzung betrieblicher Umweltschutzziele. Beispiele:
•

Vorrangige Beschaffung von Herstellern oder Lieferanten, die
überdurchschnittliche Umweltstandards aufweisen, z. B. zertifiziert
nach Öko-Audit-Verordnung EMAS oder ISO 14001, Mitglied einer
umweltbezogenen Gütegemeinschaft, umweltfreundlich
ausgezeichnete Produkte, Fachbetriebseigenschaften nach VAwS.
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•

•
•
•

Bei mehreren Produktangeboten für den gleichen Einsatzzweck, Wahl des Produkts mit den
geringsten Gefahreneigenschaften, z. B. anhand der Einstufungen nach
Gefahrstoffverordnung, Wassergefährdung, Brandgefährdung, Gesundheitsgefährdung,
Schadstoffgehalte.
Bevorzugen von Produkten, die bei der Entsorgung keinen Sondermüll darstellen und für die
funktionierende Recyclingwege existieren.
Vorrangige Verwendung von Produkten mit Prüf- oder Qualitätssiegel, z.B. CEKennzeichnung, Blauer Engel, RAL, …
Möglichst auf regionale Produkte zurückgreifen, die den Transportaufwand gering halten.

Nutzungssituation
Aus der konkreten Nutzungssituation können sich ebenfalls Kriterien ergeben. Beispielsweise sind hier
Lagervorschriften, Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter und Nachbarschaft sowie der Aufwand zur
Organisation bei Schadensfällen relevant. Hilfreich für die Überlegungen in diesem Zusammenhang ist
es, sich die damit verbundenen Umweltauswirkungen zu vergegenwärtigen. Aus diesen können
wichtige Umweltkriterien für die Beschaffung nachvollziehbar abgeleitet werden.
Beispiele:
•
•
•
•
•
•

die Aussagekraft der vom Hersteller gelieferten Produktinformationen
hinsichtlich Umweltaspekten
die Energieform und der Energiebedarf für den Betrieb der Maschine/des
Gerätes,
die Lärmwerte beim Betrieb
der Aufwand für Umwelt- und Gesundheitsschutz bei der Anwendung
beziehungsweise Handhabung
die Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit von Maschinen, Beschichtungen,
Bauprodukten
der Entsorgungsaufwand für Produktreste oder Altgeräte.

Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Umweltschutz in der Beschaffung nicht
bei der Anlieferung endet, sondern sich optimaler weise von der Vorinformation bis hin zur
Entsorgung als roter Faden durchzieht.
TIPP: Nutzen Sie die Vorteile einer Einbeziehung der Mitarbeiter als später Betroffene in das Erstellen
der Beschaffungskriterien bzw. die konkrete Auswahl der Produkte. Eine fehlende Akzeptanz auf
dieser Seite kann den Umweltnutzen schnell zunichte machen oder unverhältnismäßig viel Schulungsund Kontrollaufwand nach sich ziehen.

Zuständigkeiten
In der Praxis hat es sich bewährt, den konkreten Beschaffungsvorgang über eine zentrale Stelle im
Betrieb zu organisieren. Im Kleinbetrieb ist das in der Regel der Unternehmer selbst. Dies erleichtert
es, den Überblick über die im Betrieb eingesetzten Materialien zu behalten und alle
Beschaffungskriterien zu erfüllen. Umweltrelevante Beschaffungskriterien sollten nicht nur auf
Materialien und Maschinen, sondern auch auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen ausgedehnt
werden. Fremdbetriebe mit Vorwissen im Umweltschutz können den eigenen Aufwand für Schulung
und Organisation deutlich verringern. Günstigstenfalls können durch die Zusammenarbeit mit solchen
Betrieben gegenseitig neue Ideen und Problemlösungen entstehen. Einmal festgelegte Kriterien für
die umweltfreundliche Beschaffung sind erfahrungsgemäß nicht zeitlos gültig. Es bedarf hier einer
ständigen Marktbeobachtung, um von Neuentwicklungen zu erfahren, neue Umweltschutzstandards
und -kriterien in Erfahrung zu bringen und dadurch die eigenen Beschaffungskriterien aktualisieren zu
können. Wenn offensichtlich veraltete oder inzwischen allgemein übliche Kriterien als vorbildlich
dargestellt werden, kann sich der Nutzen dieses Instrumentes − beispielsweise für das betriebliche
Marketing − leicht ins Gegenteil verkehren.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Umweltorientierte Beschaffung im Bürobereich und
Materialeinkauf.
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Beschaffen und Bewerten von Informationen
Das Wissen über Neuerungen zum Umweltrecht, zu umweltfreundlichen Produkten, Maschinen sowie
Arbeitsverfahren ändert sich ständig. Aktuelle Informationen sind für Betriebe daher eine wichtige
Grundlage, um im Umweltschutz „die Nase vorne zu behalten“. Entwicklungen im Umweltschutz sind
letztlich auch eine Chance für neue Tätigkeitsfelder.

Informationsbeschaffung
Betriebe nutzen in der Regel eine ganze Reihe an Informationskanälen. Typische Beispiele sind:
•
•
•
•
•
•

der Austausch unter Kollegen des gleichen Gewerks oder Gewerke übergreifend
Fachzeitschriften und Fachveröffentlichungen
Newsletter oder Internetrecherche
Fachmessen und Werkstofftagungen der Verbände
Herstellerschulungen und Gespräche mit Vertretern
Vorträge im Rahmen von Innungsversammlungen

Auf diesem Weg erhält das Unternehmen auch Informationen über Neuerungen im Umweltbereich.
Ungeachtet der Effektivität dieser Informationswege ist es in der bestehenden Marktsituation
empfehlenswert, Informationen nicht nur passiv abzuwarten, sondern aktiv Nachrichten zu beobachten
und nach entsprechenden Meldungen zu suchen. Damit kann sich das Unternehmen einen
Wissensvorsprung verschaffen.Sofern man die Informationsbeschaffung im Betrieb so organisiert,
dass sie sich von Zufälligkeiten löst und aktiv interessante Informationen herausfindet, ist der erste
Schritt zum Wissensvorsprung bereits geschafft.
TIPP: Aus Gründen der Effektivität empfiehlt es sich, auf Informationsquellen zuzugreifen, die bereits
eine fachspezifische Aufbereitung leisten. Hier bieten sich insbesondere Fachverbände und
Fachveröffentlichungen in Zeitschriften oder Internetportalen an. Idealerweise nennen diese Quellen
auch einen kompetenten Ansprechpartner für Rückfragen.

Informationsbewertung
Effektiv für die betriebliche Praxis nutzbar werden die Informationen nur dann, wenn über deren reine
Beschaffung hinaus noch eine Bewertung vor dem Hintergrund der betrieblichen Realitäten und Ziele
erfolgt. Optimal ist eine solche Bewertung, wenn sie sowohl für Dritte als auch später intern noch
nachvollziehbar ist. Wie in diesem Zusammenhang vorgegangen werden kann, zeigen beispielhaft
nachfolgende Schritte:

Recherchieren
Die beauftragten Personen (Betriebsleiter, Abfallbeauftragter, Meister, ...)
gehen regelmäßig die für sie zugeteilten Informationswege durch. Bei
Unsicherheiten, ob die Neuerung wirklich für den Betrieb relevant ist, wird
eine kurze Recherche durchgeführt. Dies kann beispielsweise mittels Anruf
bei einem Fachberater, der Durchsicht des Geltungsbereiches neuer
Rechtsvorschriften oder einer Rückfrage beim Ersteller der Information
erfolgen.
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Diskutieren
Neuerungen, die grundsätzlich von Bedeutung sein könnten, werden im kleinen Kreis der betroffenen
Betriebsangehörigen durchgesprochen. Dabei sollte geklärt werden, welche Konsequenzen sich aus
der Neuerung speziell für den eigenen Betrieb ergeben, ob sich daraus die Notwendigkeit eines
Handelns ergibt und wie die Handlungsoptionen konkret aussehen.
Es empfiehlt sich, die Informationswege auf den Kreis aller Mitarbeiter auszudehnen.
Randinformationen aus Gesprächen mit Firmen, anderen Betrieben auf der Baustelle oder Architekten
können oftmals wertvolle Hinweise auf Neuerungen geben.
TIPP: Nutzen Sie hierzu bereits existierende Treffen im Betrieb (z.B. die regelmäßige
Mitarbeiterbesprechung). Damit können Sie eine schnelle Reaktion unterstützen.

Motivieren
Sinnvoll ist es, die Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. Hier gilt: Je einfacher
es für diese ist, Informationen einzubringen, umso eher wird dies wahrgenommen. Sinnvoll sind
einfache Zettelkästen oder regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen. Erfahrungsgemäß hängt das
Funktionieren eines solchen Systems stark von der Ernsthaftigkeit und Transparenz ab, mit der
Vorschläge der Mitarbeiter aufgegriffen werden. Nachvollziehbare Rückmeldungen über das Ergebnis
der internen Bewertung − ob positiv oder negativ − können hier wesentlich zur Motivation beitragen.

Delegieren
Sofern sich eine Notwendigkeit weiteren Handelns ergibt (z. B. Einholen weiterer Informationen,
Änderung von Arbeitsabläufen, Beschaffen neuer Materialien oder Geräte, ...), werden die Aufgaben
verteilt und mit Fristen versehen.

Dokumentieren
Es empfiehlt sich, die Informationsauswertung, die Ergebnisse der internen Erstbewertung sowie die
vereinbarten nächsten Schritte in einfacher Weise zu dokumentieren. Dies hilft Zeit- und
Reibungsverluste zu vermeiden und ermöglicht es, die Überlegungen auch später noch
nachvollziehen zu können.

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht
Eine besondere Bedeutung haben diese Ausführungen für den Bereich des
Umweltrechtes und daraus entstehender neuer Anforderungen. Auch hier gilt der
Grundsatz „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“. Jedoch lässt sich nur mit Kenntnis
des eigenen Betriebes richtig beurteilen, ob eine neue rechtliche Anforderung auch
praktische Auswirkungen hat.
ACHTUNG: Wichtig ist die Beschäftigung mit dem Umweltrecht auch im Hinblick auf
(größere) Umweltschadensfälle. Dabei verlangen Versicherungen im Zuge der
Schadensbewertung oft den Nachweis des sogenannten „ordnungsgemäßen“ Betriebs. Die Kenntnis
der rechtlichen Anforderungen stellt dafür eine Grundvoraussetzung dar. Andernfalls ist mit Nachteilen
bei Ausgleichszahlungen zu rechnen, weil das umweltschädigende Verhalten beispielsweise als grob
fahrlässig eingestuft wird.

Wahl und Bezug von Energieträgern
Für Gewerbebetriebe steht – vergleichbar dem Privatbereich – eine ganze Palette an Energieträgern
zur Verfügung. Unterscheidungskriterien sind zumeist deren Herkunft als fossile oder regenerative
Energie sowie ihre CO2-Relevanz. Erdgas und regenerative Energieträger wie Holz gelten als
besonders umweltfreundlich.
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Quelle: dieter/ flickr.com

Einsparmöglichkeiten
In Maler- und Stuckateurbetrieben kommen als Energieträger zumeist Heizöl oder Erdgas, Diesel und
Strom zum Einsatz. Die freie Wahl des Energieträgers ist oft eingeschränkt. In vielen Fällen ist sie
durch die auf dem Markt angebotenen Maschinen und die festgelegten Arbeitsverfahren vorbestimmt.
Deshalb liegen die hauptsächlichen Ansatzpunkte zur Verringerung der Umweltauswirkungen im
Bereich der Energienutzung und der damit verbundenen Einsparmöglichkeiten, u.a. durch
•
•
•

optimierte Betriebszeiten
regelmäßige Maschinenwartung
Kauf energiesparender Geräte

Bei der Wahl des Energieträgers sollte immer der Zusammenhang zwischen Energietechnik,
betrieblichen Einsparmöglichkeiten und Nutzungsverhalten gesehen werden. Grundlage für alle
Überlegungen sind die betrieblichen Verbrauchsmengen und die zeitliche und örtliche
Verbrauchsverteilung. Die größten Einflussmöglichkeiten auf die Wahl des Energieträgers haben
Maler- und Stuckateurbetriebe in den Bereichen Fuhrpark und Heizungstechnik.

Heizungstechnik
Hier stellt sich die Frage nach dem Energieträger in der Regel beim anstehenden Austausch oder
einer nötigen Erweiterung. Aufgrund des stationären Charakters bietet sich im Heizungsbereich unter
Umweltgesichtspunkten die Nutzung „sauberer“ Energieträger wie Erdgas oder der Einsatz CO2neutraler Energieträger wie Holzpellets an.
TIPP: Wenn das Unternehmen Flächenheizsysteme wie Wandheizungen oder Klimadecken im
Portfolio hat, sollte es diese, wenn irgend möglich, auch im eigenen Firmengebäude verbauen. Das
schafft Glaubwürdigkeit und Vertrauen beim Kunden für die entsprechenden Systeme.

Fernwärme
Gebäude werden meist über eigene Heizungsanlagen mit Wärme versorgt. Alternativ besteht die
Möglichkeit, soweit vorhanden, Fernwärme zu nutzen. Diese Möglichkeit sollte der Unternehmer auf
jeden Fall in Betracht ziehen. Informationen stellen die lokalen und regionalen Energieversorger zur
Verfügung.

Erdgas
Achten Sie bei der Überlegung zum Bezug von Erdgas darauf, welcher Aufwand für den Anschluss
Ihres Betriebsgebäudes an die öffentliche Gasversorgung erforderlich ist. Neben der
Umweltfreundlichkeit von Erdgas bezüglich der Emissionen sind für Betriebe auch noch Vorteile beim
Platzbedarf (Lagerbehälter entfallen) und die Option zum Einsatz in Blockheizkraftwerken interessant.
Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem regionalen Gasversorger.
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Holzpellets
Der konkrete Aufwand für den Bezug von Holzpellets ist in etwa mit
dem von Heizöl vergleichbar. Vorteile dieses Energieträgers aus
Umweltsicht sind seine weitgehend regionale Erzeugung, seine
unproblematische Handhabung und die fehlende Wassergefährdung.
Nähere Informationen über Holzpellets, Heizungstechnik und
Pelletslieferanten gibt es auf den Seiten des Centrale-AgrarRohstoff-Marketing- und Entwicklungs-Netzwerks (C.A.R.M.E.N.)
und auf den Seiten der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe
(FNR). Weitere Informationen über Holzpellets und deren
Umweltaspekte finden Sie beispielsweise bei der Landesinitiative Zukunftsenergien des Landes
Nordrhein-Westfalen.

Solarenergie
Darüber hinaus werden solarunterstützte Heizungsanlagen immer interessanter. Diese bieten sich für
das Erwärmen von Brauchwasser an. Der Einsatz von Photovoltaikanlagen macht aus dem
Gebäudedach ein Kleinkraftwerk. Besondere staatliche Unterstützung wird dem Eigenverbrauch selbst
erzeugten Stromes gewährt.
TIPP: Sprechen Sie frühzeitig das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg oder einen Fachberater an, um interessante Fördermöglichkeiten in diesem Bereich zu
nutzen und sich über die aktuellen Förderprogramme zu informieren.

Strom
Strom stellt als Sekundärenergie-Träger einen Sonderfall dar, da die
Technik zur Stromerzeugung über die Wahl dieses Energieträgers vom
Betrieb nur indirekt beeinflusst werden kann. Es besteht jedoch die
Möglichkeit, über die Wahl spezieller Stromtarife oder Stromanbieter auf
Strom zurückzugreifen, der hauptsächlich oder vollständig aus
regenerativen Energiequellen erzeugt wird. Nähere Informationen über
solche Stromanbieter und ein entsprechendes Verzeichnis finden Sie
beispielsweise im Internetauftritt des Vereins Grüner Strom Label.
Informationen über spezielle Stromtarife können Sie auch bei Ihrem regionalen Energieversorger
erfragen.
TIPP: Eine weitere interessante Option beim Bezug von Strom ist die Nutzung der
Energieeinkaufsgemeinschaft des Handwerks in Baden-Württemberg. Darüber kann der Preisvorteil
eines Poolmodells mit seinen größeren Bezugsmengen genutzt werden. Nähere Informationen finden
Sie auf den Seiten des Baden-Württembergischen Handwerkstags.

Fuhrpark
Beim Fuhrpark bieten sich als alternative, umweltschonende Kraftstoffe Biodiesel, Pflanzenöl oder
Erdgas an. Aktuell besonders interessant sind Fahrzeuge mit Erdgasbetrieb. Neben der günstigen
Emissionssituation (ca. 20 % weniger CO2, bis zu 80 % weniger Kohlenwasserstoffe im Vergleich zu
Benzinern) machen reduzierte Kraftstoffsteuer und Fördermöglichkeiten zur Umrüstung bis hin zu
Eigenverbrauchstankstellen diesen umweltschonenden Kraftstoff interessant. Besonders
umweltfreundlich sind auch die sogenannten Hybridfahrzeuge sowie reine Elektroautos.
Die Besteuerung für Biokraftstoffe ist dem Biokraftstoffquoten- und dem Energiesteuergesetz zu
entnehmen. Für Biodiesel ist eine stufenweise Erhöhung der Steuerbelastung bis 2012 festgelegt. Ab
dann gibt es keine Steuervorteile mehr. Eine Zusammenfassung der Biokraftstoffgesetzgebung und
einen Überblick über die Änderungen bei der Steuerbegünstigung von Biokraftstoffen erhalten Sie in
der Broschüre (pdf, 1,6 MB) der Union zur Förderung von Öl- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP).
TIPP: Sprechen Sie Ihren Fahrzeuglieferanten auf alternative Fahrzeugtypen an. Sofern Sie Biodiesel
als Kraftstoff nutzen wollen, empfiehlt es sich unbedingt, die schriftliche Freigabe des
Fahrzeugherstellers einzuholen.
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Nutzungssituation
Im Anschluss an die Wahl des Energieträgers sowie der zugehörigen technischen Anlagen und
Geräte spielt die konkrete Nutzungssituation die größte Rolle. Instrumente wie Schulung der
Betroffenen, Kontrolle und Bewertung der Verbrauchsdaten sowie Warten und Instandhalten der
Anlagen sind dazu hilfreich.
TIPP: Die umweltfreundlichste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird!
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Einführung Energieeffizienz.

Beschaffen von Materialien
Die Qualität der beschafften Materialien stellt ein zentrales Element der Leistungserbringung beim
Kunden dar. Teilweise gibt der Bauherr bestimmte Materialeigenschaften oder gar Produkte vor. Meist
kann der Betrieb aber zwischen mehreren Materialien auswählen. Damit hat er die Möglichkeit, neben
den üblichen Entscheidungskriterien, wie Funktionsfähigkeit, Verarbeitbarkeit, Verfügbarkeit oder
Preis, auch Umweltaspekte in seine Entscheidung mit einzubeziehen. Teilweise haben
umweltfreundliche Produkte noch weitere Vorteile, wie eine geringere Gesundheitsgefährdungen bei
der Verarbeitung sowie für die Bewohner während der Nutzung oder weniger strenge Anforderungen
bei Lagerung und Entsorgung:

Quelle: Malerblatt

Umweltaspekte
Der Einbezug der Umweltfreundlichkeit als Entscheidungskriterium bei der Beschaffung von
Materialien bietet nicht nur den Vorteil des Engagements für die Umwelt, sondern oft noch
Zusatznutzen bei der Verarbeitung, in der Nutzungsphase und bei der Entsorgung.
Betrachtet man den Lebensweg der Materialien, so können diese grundsätzlich
•
•
•
•

bei der Produktion
während der Verarbeitung
in der Nutzung und
bei der Entsorgung

Umweltauswirkungen hervorrufen.

Produktion
Auf diesen Bereich hat der durchschnittliche Maler- und Stuckateurbetrieb aufgrund seiner
vergleichsweise geringen Bezugsmengen nur wenig direkte Einflussmöglichkeiten. Deshalb wird hier
auch von indirekten Umweltauswirkungen gesprochen.
Eine realistische Möglichkeit ist dagegen der Rückgriff auf Materialprüfungen durch Dritte, welche die
Umweltfreundlichkeit der Produkte bereits geprüft und bewertet haben. Meist werden derart geprüfte
Materialien mit sogenannten Labels oder Umweltzeichen versehen, sodass diese Auszeichnungen als
Hinweise auf überdurchschnittliche Umweltfreundlichkeit herangezogen werden können.
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Darüber hinaus gibt es noch weitere Umweltkriterien wie die Art der
Verpackung oder die Transportwege, die bei der Entscheidung zwischen
gleichartigen Produkten verschiedener Hersteller herangezogen werden
können. Der Blaue Engel bietet hier eine gute Orientierung. Er zeigt, dass
dieses Produkt im Vergleich zu einem anderen besonders wenige
Schadstoffe enthält. Doch Vorsicht! Wenn ein Produkt überhaupt keine
Schadstoffe enthält, kann auch kein Blauer Engel verliehen werden.
TIPP: Um Probleme bei anderen Kriterien zu vermeiden, empfiehlt es sich,
die Kriterien der Umweltzeichen im Detail anzusehen. Ein
überdurchschnittlich umweltschonendes Produkt muss nicht unbedingt auch überdurchschnittlich gute
Verarbeitungseigenschaften besitzen.
Informationen und Hilfestellung zur Auswahl umweltschonender Materialien finden Sie in den Kapiteln
Materialbeurteilung und Produktverantwortung.

Verarbeitung
Von diesem Kriterium ist der Maler- und Stuckateurbetrieb am meisten betroffen. Hier geht es vor
allem auch um den notwendigen Arbeitsschutz der Mitarbeiter. Gleichzeitig hat er hier die größten
Einflussmöglichkeiten auf die Umweltauswirkungen von Produkten. Mit der Betrachtung der Wege der
Umweltauswirkungen im Hintergrund, spielen hauptsächlich folgende Materialeigenschaften eine
Rolle.

Aggregatzustand
Staubförmige, leicht flüchtige oder flüssige Stoffe können nach einer ungewollten Freisetzung unter
Umständen nur sehr schwer zurückgehalten oder wieder aufgenommen und beseitigt werden. Zudem
bedingen diese Eigenschaften oft eine größere Gesundheitsgefahr durch Aufnahme in den Körper
mittels Einatmen oder über die Haut. Auf jeden Fall erfordern sie einen erhöhten Aufwand beim
Umgang.

Gefährliche Eigenschaften
Einige Materialien − insbesondere solche für Beschichtungs-, Reinigungs- und Klebetätigkeiten −
weisen gefährliche Eigenschaften auf. Diese können sich u.a. nachteilig auf die Gesundheit der
Verarbeiter auswirken oder beinhalten Brand- und Verpuffungsgefahren. Materialien mit solchen
Eigenschaften fallen zumeist in den Regelungsbereich der Gefahrstoffverordnung und werden mit
entsprechenden Gefahrensymbolen gekennzeichnet.
Bitte beachten Sie: Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Stoffe geänderte Einstufungs- und
Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015
anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett ersetzt. Die neuen
Vorgaben werden durch die neue europäische GHS-Verordnung festgelegt.
Letztendlich ziehen Materialien mit solchen Gefahreneigenschaften oft einen deutlich höheren
Aufwand beim Handhaben und Verarbeiten nach sich. Dieser reicht von erhöhten Anforderungen an
die Lagerorte über erforderliche Schutzmaßnahmen, wie Brandschutzeinrichtungen oder persönliche
Schutzausrüstung bis hin zum Schulungsaufwand für die betroffenen Mitarbeiter. Von daher lohnt es
sich, rechtzeitig zu überlegen, ob die Beschaffung solcher Stoffe wirklich alternativlos ist.
TIPP: Im Gefahrstoffrecht gibt es das sogenannte Substitutionsgebot. Dieses besagt sinngemäß, dass
vom Verantwortlichen immer wieder versucht werden soll, ein gefährliches Produkt durch ein weniger
gefährliches Produkt für den gleichen Anwendungszweck zu ersetzen. Sprechen Sie deshalb bei
kritischen Produkten Ihren Lieferanten immer wieder auf weniger gefährliche Alternativen an. Nach
dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ lassen sich hierdurch auch Produktentwicklungen
anstoßen.
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Wassergefährdungspotenzial
Manche Materialien sind wassergefährdend. Die
Wassergefährdung besagt, dass dieses Produkt beim Eindringen
in ein Gewässer, das Grundwasser, den Boden oder über die
Kanalisation in Kläranlagen Schäden verursachen kann. In
Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial werden diese Stoffe in
drei Wassergefährdungsklassen eingeteilt. Auch solche Stoffe
bringen einen erhöhten Aufwand beim Umgang mit sich. Dies
betrifft insbesondere das Lagern dieser Stoffe. Sowohl im Betrieb
als auch auf der Baustelle ist dabei das Prinzip der doppelten
Sicherheit zu beachten. Dies besagt sinngemäß: Zwischen dem
wassergefährdenden Stoff und der Umwelt müssen bei der
Lagerung zwei funktionsfähige Barrieren vorhanden sein.
Die erste Barriere ist in der Regel die Verpackung bzw. das
Transportgebinde. Als zweite Barriere kommen dichte Fußböden,
Auffangwannen, doppelte Behälter usw. zum Einsatz. Die zu
erfüllenden Anforderungen werden durch die VAwS festgelegt.

Bundes-VAwS
Die Festlegung von Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen war
bisher den Ländern vorbehalten. Dies führte dazu, dass jedes Bundesland eine eigene
Anlagenverordnung (VAwS) hat. Seit der zum 1. März 2010 in Kraft getretenen Neufassung des
Wasserhaushaltsgesetzes sind Vollregelungen des Bundes möglich. Eine Bundes-VAwS liegt im
Entwurf vor. Mit der Verabschiedung, die zu veränderten Anforderungen führen kann, ist Mitte 2013 zu
rechnen.

Entsorgung
Die oben beschriebenen gefährlichen Eigenschaften der Materialien bleiben im Normalfall auch dann
erhalten, wenn diese zu Abfall werden. Dies bedeutet, dass mit zunehmenden Gefahreneigenschaften
der Aufwand für die Entsorgung steigt. Über die Einstufung als gefährlicher Abfall wirkt sich dies
beispielsweise auf die strikte Getrennthaltung bei der Sammlung und in Form erhöhter Anforderungen
an Entsorger, höherer Entsorgungskosten und letztlich höheren Verwaltungsaufwands durch
Andienungspflichten aus.
Der Entsorgungsaufwand, zumindest was die konkreten Entsorgungskosten pro Einheit betrifft, sollte
in die Kalkulation der Beschaffung mit einbezogen werden. Im Einkauf preiswerte Materialien können
sich im Nachhinein als die teureren herausstellen.

Informationsquellen
Um die beschriebenen ungünstigen Eigenschaften von Materialien frühzeitig in Erfahrung zu bringen,
stehen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung.

Produktinformationen und technische Merkblätter
Diese Informationen stellen in der Regel die Hersteller zur Verfügung. Sie charakterisieren das
Produkt und dessen Eigenschaften und geben erste Hinweise zu Verarbeitung und Qualität.
Aussagen über gefährliche Eigenschaften für Gesundheit und Umwelt sind jedoch oft nur
bruchstückhaft enthalten.

EG-Sicherheitsdatenblätter für Gefahrstoffe
Jeder Hersteller von Gefahrstoffen ist verpflichtet, seinen Kunden EG-Sicherheitsdatenblätter für die
gelieferten Produkte zur Verfügung zu stellen. Diese enthalten in 15 Punkten eine Vielzahl von
Informationen, von der chemischen Zusammensetzung bis hin zu Entsorgungsvorgaben. Es empfiehlt
sich für die betriebliche Praxis auf möglichst alle EG-Sicherheitsdatenblätter zugreifen zu können.
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TIPP: Eine Möglichkeit, das Vorliegen oder zumindest die Zugänglichkeit eines aktuellen EGSicherheitsdatenblatts zu fördern, ist, bereits bei der Auftragsvergabe darauf hinzuweisen, dass eine
Bezahlung der Lieferung erst nach Übergabe des Datenblatts erfolgt.

Datenbanken über gefährliche Stoffe
Für problematische Gefahrstoffe können diese eine gute Informationsquelle sein, da sie − über die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt hinaus − noch weitere Informationen enthalten. Dies können
Hinweise zum sicheren Umgang, zur richtigen Lagerung und zum Verhalten bei Notfällen mit
Freisetzung dieser Stoffe sein. Beispiele sind das Gefahrstoff-Informationssystem der
Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (GISBAU) und das Gefahrstoff-Informationssystem der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (GESTIS).

Datenbanken zu Materialien mit Umweltzeichen
Diese enthalten Informationen und Tipps zu Materialien, die bereits einer Prüfung auf
Umweltfreundlichkeit unterzogen wurden und sich darin von Standardprodukten abheben können.
Eine Beispieldatenbank für umweltfreundliche Produkte finden Sie auf den Seiten des
Umweltzeichens Blauer Engel. Eine Übersicht über Gütesiegel im Baustoffbereich hat das Institut für
umweltgerechte Landbewirtschaftung zusammengestellt.
Diese Informationsquellen sollten – insbesondere bei Materialien mit gefährlichen Eigenschaften –
möglichst im Vorfeld des Kaufs genutzt werden. Dies bietet die Chance, die Informationen rechtzeitig
mit den Betroffenen im Betrieb auszuwerten und bei Bedarf weitere Klärung − beispielsweise über die
Berater der Hersteller oder Fachverbände − einholen zu können. Dabei sollte herausgearbeitet
werden, welche Auswirkungen die Produkteigenschaften auf die Arbeitsabläufe bei der späteren
Anwendung haben und welche Schutzvorkehrungen und organisatorischen Regelungen bis hin zur
Entsorgung nötig sind.

Gefahrstoffverzeichnis
Hilfreich ist es, eine Zusammenstellung aller gefährlichen Materialien anzufertigen, mit denen im
Betrieb umgegangen wird. Optimal ist es, wenn diese auch bereits Hinweise auf die bestehenden
Gefährdungen enthalten. Dazu kann sehr gut das sogenannte Gefahrstoffverzeichnis verwendet
werden, das für Gefahrstoffe bereits als gesetzliche Pflicht vorgegeben ist. Über das
Gefahrstoffverzeichnis besteht auch eine einfache Kontrollmöglichkeit, ob eingehende Materialien
bereits intern bewertet wurden oder ob noch keine Informationen dazu vorliegen.
Tipp: Das Gefahrstoffverzeichnis sollte für jedes Produkt Höchstmengengrenzen vorgeben. Damit
kann der Einkäufer ein unbeabsichtigtes Überschreiten von Schwellenwerten vermeiden. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass vorhandene Schutzvorkehrungen nicht mehr ausreichen und die für
Kleinbetriebe so wichtigen Kleinmengenregelungen (pdf, 870 KB) nicht mehr greifen.

Beschaffen von Baustoffen
Baustoffe sind für Maler- und Stuckateurarbeiten eine wesentliche Basis. Neben ihrer rein funktionalen
Aufgabe sind für die ausführenden Betriebe Verarbeitbarkeit und Haltbarkeit wichtig. Für die Kunden
zählen Optik sowie ihr Beitrag zur Gebäudeerhaltung und Wohnqualität. Entsprechend vielfältig sind
die Kriterien bei der Auswahl geeigneter Baustoffe. Betrachtet man die wesentlichen Baustoffgruppen,
so finden im Außenbereich vor allem Wärmedämmverbundsysteme (WDVS), Mörtel, Putze und
Fassadenfarben Verwendung. Im Innenbereich kommen Gips, Gipskarton, Kalk, Lehm, Holz und
Holzwerkstoffe sowie Innendämmstoffe zum Einsatz. Auch die Befestigungstechnik spielt eine
wichtige Rolle.
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Außenbereich
Bei den Putzen, die im Außenbereich eingesetzt werden, reicht die Palette von Kalk- und
Zementputzen über Dünnschicht- und Edelputze bis hin zu Wärmedämmputzen. Teils sind sie
vollständig mineralisch zusammengesetzt, teils sind Kunststoffanteile beigemischt um besondere
Eigenschaften zu erzielen. Die Verarbeitung erfolgt sowohl von Hand als auch maschinell, letzteres
vor allem bei großen Flächen.
Allen Putzen gemeinsam ist, dass sie
•
•
•

den Untergrund vor Feuchtigkeit, Nässe, Beschädigungen schützen
Temperaturänderungen regulieren
die Wasserdampfdiffusion gewährleisten sowie feuchtigkeitsregulierend wirken

ACHTUNG! Bei der Wahl des Putzes im Außenbereich muss die Algenproblematik berücksichtigt
werden. Das Material muss auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden.

Innenbereich
Beim Innenausbau kommen neben den bereits für den Außenbereich beschriebenen Putzen vor allem
gipsbasierte Materialien wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und Holz in Form von Spanplatten
oder OSB-Platten zum Einsatz.
Ihre weite Verbreitung verdanken sie der vergleichsweise einfachen Verarbeitbarkeit und ihrer
Vielseitigkeit. Teils werden sie mit Ständerkonstruktionen aufgebaut, teils mittels Befestigungstechnik
auf vorhandene Untergründe montiert.
Ihre Funktionen sind:
•
•
•
•

Raumtrennung und Schallschutz
Lärm- und Brandschutz
Herstellung ebener Oberflächen
Raumklimatisierung (Feuchtigkeit, Wärme)

Innendämmung
Innendämmungen kommen mehr und mehr in Mode, denn sie haben viele Vorteile. Zum einen lassen
sie sich witterungsunabhängig, also auch im Winter, wenn es draußen eisig kalt ist, verarbeiten. Zum
anderen kann der Handwerker bei der Verarbeitung auf aufwendige Gerüste verzichten, was diese
Technik zusätzlich preislich attraktiv macht. Darüber hinaus bietet sie Wohnungsbesitzern und auch
Mietern die Möglichkeit, unabhängig von Dritten, die energetische Sanierung ihres Wohnraums zu
realisieren. Hinzu kommt noch, dass die Innendämmung für viele Gebäudesituationen, beispielsweise
bei Stuck-, Fachwerk- oder Klinkerfassaden, die einzig mögliche Dämmalternative darstellt. Bei der
Auswahl der optimalen Innendämmung hat der Bauherr die Qual der Wahl. Neben den Klassikern,
Gipskarton-Verbundplatten mit Styropor und Mineraldämmplatten, kämpfen natürliche
Dämmmaterialien wie Kork, Holzfaser, Zellulose und Hanf mit Materialien wie Foamglas oder
Kalziumsilikat um die Gunst des Kunden.
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Innendämmungen sind bauphysikalisch nicht unproblematisch. Besonderes Augenmerk ist auf die
Wärmebrücken- und Taupunktthematik zu legen. Der Fachhandwerker wird daher das
Innendämmsystem immer auf die örtliche Situation abstimmen. Die hängt von vielen Faktoren ab:
beispielsweise von der Feuchtigkeitsbelastung des Mauerwerks, der Art der Fassadenbeschichtung,
baulichen Besonderheiten und nicht zuletzt auch von der Nutzung der Räumlichkeiten. Je nachdem
wird mal ein System mit Dampfsperre, mal ein System ohne, die bessere Alternative sein. Mit
Kalziumsilikatplatten und teilweise sogar Holzfaserplatten ist eine Dämmung ohne Dampfsperre
möglich.

Umweltaspekte
Nachwachsende Rohstoffe
Durch intensive Forschung kommen immer neue Produkte auf den Markt, von naturfaserverstärkten
Kunststoffen bis hin zu Dämmmaterialien aus Naturprodukten. Gängige Einsatzzwecke sind
beispielsweise holzfaserverstärkte Gipsplatten und Putz mit Naturfaserarmierung. Der Vorteil all dieser
Produkte liegt aus Umweltsicht in der umweltschonenden Rohstoffgewinnung sowie der Neutralität im
CO2-Bereich.

Kalkputze
Schon die alten Römer setzten in ihren Wohnungen Kalk als natürlichen Baustoff gegen Schimmel
ein. Die rein mineralischen Kalkputze regulieren das Raumklima, indem sie überschüssige
Luftfeuchtigkeit aufnehmen und später wieder an die Umgebung abgeben. Die für Schimmelbildung
notwendige hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent wird durch diese Eigenschaft des Kalks meist
verhindert. Zudem sorgt dessen hohe Alkalität dafür, dass sich Schimmelpilze erst gar nicht bilden.
Der Vorgang, bei dem der hygroskopische Kalkputz Feuchtigkeit aus der Luft in seiner porösen
Struktur aufnimmt, nennt sich Sorption. Sobald die Luftfeuchtigkeit im Raum wieder sinkt, gibt der
Kalkputz die gespeicherte Feuchtigkeit an seine Umgebung ab. Die Bewohner empfinden diesen
ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt als äußerst angenehm und fühlen sich wohl.

Lehm
Seinen Ruf als umweltfreundlicher, gesunder Baustoff hat Lehm seiner regulierenden Wirkung auf den
Wärme- und Feuchtigkeitshaushalt zu verdanken. Auch seine Nichtbrennbarkeit und gute
Kombinierbarkeit mit Holz- und Wandheizungssystemen macht ihn als Baustoff so beliebt. In Form
von Lehmputz gehört er mittlerweile zu den Standardbaustoffen.
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Quelle: Fa. Putzmeister, Aichtal, 2004

Recyclingmaterialien
Die zunehmenden Möglichkeiten, Baustoffe mit Anteilen aus Recyclingstoffen herzustellen entlasten
ebenfalls die Umwelt. Beispiele sind hier die Einsatzmöglichkeit von Rauchgasreinigungsgips
beispielsweise in Gipsplatten sowie der Aufbau einer Recyclingstruktur für sortenreine,
unverschmutzte Gipsproduktreste. Auch Baustoffe, die überwiegend auf Altglas basieren, gehören
dazu.

Marktchance Umweltschutz
Umweltfreundliche Baustoffe stellen für Maler- und Stuckateurbetriebe grundsätzlich eine Chance dar,
diese Einflüsse und Kundenwünsche aufzugreifen und als Standbein in einem umkämpften Markt zu
nutzen.
Organisatorische Ansatzpunkte für das Aufgreifen dieser Chance sind vor allem:
•
•
•

das Kundengespräch
die Auswahl der Baustoffe bei den Anbietern
die Kombination solcher Baustoffe mit anderen umweltfreundlichen Techniken zum Erzielen
eines umweltfreundlichen Gesamtkonzeptes

Betrachtet man die Entwicklung beim Einsatz von Baustoffen, so wird deutlich, dass seit einigen
Jahren − neben den üblichen Kriterien der Einhaltung von technischen Vorgaben, Normen und
technischen Baubestimmungen − immer mehr Aspekte der Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und
Gesundheit an Bedeutung gewinnen. Ansprüche in diese Richtung kommen nicht nur von Kunden,
sondern ergeben sich auch aus Vorgaben im Bereich der energetischen Sanierung, dem
Denkmalschutz und dem allgemeinen gesellschaftlichen Bild des modernen Bauens.
Bei der Auswahl und Beschaffung umweltfreundlicher Baustoffe sollte man Kriterien heranziehen, die
auch der Kunde nachvollziehen kann. Die Verwendung geprüfter Produkte, die ein Prüf- oder
Umweltsiegel aufweisen, ist eine Möglichkeit.

Umweltzeichen
Umweltzeichen für Baustoffe gibt es inzwischen in großer Zahl. Eine Vereinheitlichung hat bislang
leider noch nicht stattgefunden. Am bekanntesten − auch im Privatbereich − ist der Blaue Engel. Die
unterschiedlichen Ausrichtungen der Umweltzeichen reichen von der Vermeidung einzelner umweltund gesundheitsschädlicher Stoffe (z.B. Formaldehyd in Spanplatten, RAL-UZ 76) bis hin zu
Umweltzeichen, die den gesamten Produktzyklus von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung
erfassen.
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Beschaffen von Beschichtungsstoffen
Beschichtungsstoffe haben viele Funktionen: sie schützen, gestalten, verschönern, konservieren und
kennzeichnen. Außerdem wirken sie mitunter antimikrobiell und desinfizierend. Aus dem Blickwinkel
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes sind die werterhaltenden und hygienischen Eigenschaften
besonders wichtig.

Beschichtungen als Schutzüberzüge verhindern
•
•
•
•
•

das Rosten von Stahl
die Zerstörung von Beton
das Durchfeuchten von Mauerwerk
das Verfaulen von Holzwerkstoffen
das Verspröden von Kunststoffen

Entsprechend der Vielzahl von Anwendungszwecken steht eine vielfältige Palette an
Beschichtungsstoffen zur Verfügung. Deren wesentliche Inhaltsstoffe sind:
•
•
•
•
•
•

Pigmente zur Farbgebung
Bindemittel zur Haftung der Pigmente untereinander und auf der Oberfläche
Füllstoffe für Festigkeit und Fülle
Additive zum Entschäumen, gegen Hautbildung, zur Stabilisierung, u.a.
Konservierungsmittel gegen Verkeimung
Lösemittel für die bessere Verarbeitbarkeit

Umweltauswirkungen
Aus Umweltgesichtspunkten sind Beschichtungsstoffe − neben ihrem positiven Beitrag zum Werterhalt
− hauptsächlich durch ihre Verarbeitungsmenge und die dabei freigesetzten Lösemittel von
Bedeutung.
Dies bezieht sich einerseits auf deren Emission in die Atmosphäre, wo sie zum Treibhauseffekt und
der damit verbundenen Ozon-Problematik beitragen. Andererseits berührt auch die in den letzten
Jahren immer stärker werdende Diskussion um allergische Erkrankungen und Innenraumbelastungen
die Frage der eingesetzten Art und Menge von Lösemitteln.
Die Belastung der Innenräume hat durch die Weiterentwicklung der Beschichtungsstoffe in den letzten
Jahren eine neue Dimension erreicht. Durch den Ersatz niedrig siedender durch höher siedende
Lösemittel aufseiten der Hersteller werden unangenehme Gerüche kurz nach der Verarbeitung
vermieden. Stattdessen ist - messtechnisch nachgewiesen − zu beobachten, dass die neuen
Lösemittel über einen längeren Zeitraum in höheren Konzentrationen in die Raumluft abgegeben
werden. Was dies aus Sicht des Gesundheitsschutzes bedeutet, ist noch nicht klar. In welchem
Umfang Lösemittel aus Farben und Lacken in Baden-Württemberg freigesetzt werden, zeigt eine
Untersuchung aus dem Forschungsprogramm BW-Plus. Demnach entstammen ca. 20 % der
Lösemittelemissionen in Baden-Württemberg dem Ausbaugewerbe. Von diesen wiederum fallen 70
bis 80 % bei Instandsetzungsarbeiten an. Nähere Informationen hierzu finden sich im
Forschungsbericht Minderung von NMVOC-Emissionen aus der Lösemittelanwendung in BadenWürttemberg.
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Gesetzliche Regelungen
Aufgrund der Bedeutung dieser Emissionen für den Zustand der Atmosphäre ist der Gesetzgeber tätig
geworden und hat Regelungen mit zwei verschiedenen Ansatzpunkten eingeführt:

Produktbezogene Regelungen
Diese verpflichten die Hersteller, Produkte zukünftig nur noch in den Verkehr zu bringen, wenn diese
vorgegebene Höchstgehalte an Lösemitteln unterschreiten. Die Rechtsgrundlage hierfür bildet die
Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung (ChemVOCFarbV). Gleichzeitig sind die Hersteller
verpflichtet, den Lösemittelgehalt in Form des VOC Gehaltes ihrer Produkte anzugeben. Damit soll
dem Anwender eine Möglichkeit gegeben werden, Produkte auf einfache Art und Weise vergleichen
zu können.
Die Grenzwerte für den maximal erlaubten VOC-Gehalt von Farben und Lacken sind in Anlage II der
ChemVOCFarbV geregelt.

Anlagenbezogene Regelungen
Grundlage für die anlagenbezogenen Regelungen ist die 31. BImSchV – „Verordnung zur Begrenzung
der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in
bestimmten Anlagen“. Diese betrifft beispielsweise Lackieranlagen, in denen Holz beschichtet wird,
sofern sie jährlich mehr als fünf Tonnen Lösemittel einsetzen. Betriebe mit Kfz-Reparaturlackierung
sind dagegen in jedem Fall betroffen.
Insbesondere die Umsetzung der Decopaint-Richtlinie wird dazu führen, dass in absehbarer Zeit für
viele Anwendungen im Baubereich fast nur noch lösemittelarme Produkte angeboten werden.
Betriebe, die solche lösemittelhaltigen Beschichtungsstoffe verarbeiten, tun gut daran, sich frühzeitig
auf lösemittelarme Produkte und deren Handhabung umzustellen. Grund ist, dass die Verarbeitung
solcher Produkte erfahrungsgemäß gewöhnungsbedürftig ist und geübt werden muss.
Es soll nicht verschwiegen werden, dass die lösemittelreduzierten Produkte teilweise noch mit
Nachteilen in der Verarbeitung behaftet sind. So ist beispielsweise damit zu rechnen, dass das
Verarbeitungsfenster wasserbasierter Systeme aufgrund seiner Klimaabhängigkeit gerade bei
Beschichtungsarbeiten auf unbeheizten Baustellen einige Schwierigkeiten bereitet.
TIPP: Nutzen Sie die Angebote zur konkreten Erprobung und Schulung der neuen Produkte, die
Hersteller, Fachorganisationen oder der regionale Vertreter Ihres Lieferanten machen. Damit können
Sie kostbare Zeit und Irrtümer bei der Eingewöhnung sparen und gleichzeitig die Kontakte für einen
späteren Erfahrungsaustausch nutzen.

Auswahlkriterien
Für die Beschaffung umweltfreundlicher Beschichtungsstoffe unter dem Blickwinkel der VOCVermeidung stehen im Wesentlichen folgende Produktgruppen zur Verfügung:
•
•
•
•

High solids
wasserbasierte Systeme
lösemittelfreie Systeme (Dispersionsfarben und -lacke)
Pulverbeschichtungen

Die Umweltfreundlichkeit sollte aber nicht ausschließlich auf das Kriterium Lösemittelgehalt reduziert
werden, auch wenn ein geringer Lösemittelgehalt zusätzlich noch mit Vorteilen in der Lagerung
(Brandschutz!) und beim Gesundheitsschutz (geringerer Anteil an Lösemittel in der Atemluft)
verbunden ist. Letztlich macht das Zusammenspiel aus Lösemittelart und -gehalt, Verarbeitungsaufwand sowie der Oberflächenqualität bezüglich Dauerhaftigkeit und Wartungsaufwand die
Umweltfreundlichkeit einer Beschichtung aus.
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Es ist empfehlenswert, bereits im Vorfeld der Beschaffung folgende Fragen zu klären:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basiert das Produkt auf umweltfreundlichen Rohstoffen?
Welche Lösemittel sind zu welchen Anteilen im Produkt?
Wie hoch liegt der VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts im Vergleich zu dem anderer
Produkte für denselben Einsatzzweck?
Hat das Produkt eine Einstufung als Gefahrstoff?
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Lagerung, die Verarbeitungsmodalitäten
und für Arbeitsschutzmaßnahmen?
Weist das Produkt besondere Auszeichnungen bezüglich seiner Umweltfreundlichkeit auf?
Existiert eine Volldeklaration für das Produkt, die gegenüber dem Kunden verwendet werden
kann?
Welche Gefahren weisen die Reinigungsmittel und -verfahren auf, die bei dem Produkt
eingesetzt werden müssen?
Besteht ein funktionierendes Recyclingsystem für Gebinde?
Welcher Entsorgungsaufwand ist für Produktreste nötig?
Welcher Aufwand ist bei Reparatur/Überarbeitung der Produktbeschichtung nötig?

Informationsquellen
Um die beschriebenen ungünstigen Eigenschaften von Materialien frühzeitig in Erfahrung zu bringen,
stehen verschiedene Informationsquellen zur Verfügung.

Produktinformationen und technische Merkblätter
Für die konkreten Produkteigenschaften bieten die Hersteller mit technischen Merkblättern,
Sicherheitsdatenblättern und sonstigen Produkt- und Verarbeitungsinformationen weitreichende
Informationen.

Verarbeitungshinweise
Auskünfte über Verarbeitung, Beständigkeit, Reparaturaufwand u.a. erteilen in der Regel die
Fachverbände. Anwendungsbeispiele und Objektreportagen zu bestimmten Produkten und
Arbeitsweisen finden sich meist in den einschlägigen Fachzeitschriften.

Datenbanken über gefährliche Stoffe
Für problematische Gefahrstoffe können diese eine gute Informationsquelle sein, da sie − über die
Angaben im Sicherheitsdatenblatt hinaus − noch weitere Informationen enthalten. Dies können
Hinweise zum sicheren Umgang, zur richtigen Lagerung und zum Verhalten bei Notfällen mit
Freisetzung dieser Stoffe sein. Beispiele sind das Gefahrstoff-Informationssystem der
Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (GISBAU) und das Gefahrstoff-Informationssystem der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (GESTIS).

Umwelt- und Prüfzeichen
Zahlreiche Umweltzeichen liefern Hinweise auf die Umweltfreundlichkeit von Produkten. Hier sind vor
allem das europäische Umweltzeichen für Farben und Lacke sowie der Blaue Engel mit seinem
Umweltzeichen für emissionsarme Wandfarben im Innenbereich (RAL-UZ 102) zu nennen.

Ausblick
In Zukunft wird der zunehmende Einsatz lösemittelarmer Produkte konkrete Konsequenzen für die
betroffenen Betriebe haben. So bedingt die Verarbeitung dieser Produkte eine intensive Auseinandersetzung mit der Qualität des Untergrundes und der zu erwartenden Belastungen. Darüber hinaus wird
das Gespräch mit dem Kunden schwieriger werden, vor allem wenn dieser nicht von den umweltfreundlichen Produkten überzeugt ist und möglicherweise auch noch Abstriche hinsichtlich der
Ausführungszeiten und des Wartungsaufwands hinnehmen muss.
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Auf der anderen Seite entstehen für den Verarbeiter solcher Produkte Vorteile in punkto
Gesundheitsschutz bei der Verarbeitung, bei der Lagerung und bei der Entsorgung.
Darüber hinaus kann er − für alle nachvollziehbar − seinen Beitrag zum Umweltschutz deutlich
machen.
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie im Kapitel Lösemittelemissionen.
Beschaffen von Mitteln zum Bautenschutz
Einen wichtigen Beitrag zum Werterhalt an Bauwerken und technischen Anlagen leisten der
Korrosionsschutz für Metalle, die Betonsanierung sowie der Schutz von Holz und Holzwerkstoffen vor
Verwitterung und Schädlingsbefall. Durch Schutzbeschichtungen und Imprägnierungen wird die
Lebensdauer der Untergründe erhöht, deren Funktionsfähigkeit erhalten und die Reparierbarkeit
ermöglicht. Da dieser Schutz durch verschiedenste Einflüsse (altern, Ablösung, chemische
Veränderung ...) mit der Zeit seine Wirkung verliert, sollte er in regelmäßigen Abständen aufgefrischt
bzw. erneuert werden. Ein Mittel, diese Intervalle zu verlängern, ist es, die Schutzbeschichtungen
ihrerseits zu schützen, beispielsweise durch zusätzliche Beschichtungen oder Verkleidungen.

Korrosionsschutz
Um eine Metallkorrosion zu verhindern, müssen die Metalluntergründe vor allem im Außenbereich
geschützt werden. Dies betrifft hauptsächlich Stahlkonstruktionen. Untergründe aus Edelstahl, Kupfer,
Messing oder Titanzink müssen in der Regel nicht beschichtet werden, es sei denn es wird aus
ästhetischen Gründen gewünscht.
Bei der Auswahl von Beschichtungssystemen für Stahluntergründe sollten folgende Aspekte beachtet
werden:
•
•
•
•
•

tragende oder nichttragende Funktion des Bauteils
Korrosivität der Umgebungsbedingungen
Beanspruchungsgrad der Oberfläche
Renovierbarkeit der Beschichtung
Brandschutz

Grundsätzlich lassen sich die Korrosionsschutzsysteme in folgende Gruppen einteilen:
•
•
•
•
•

oxidativ härtend, z.B. Alkydharze
physikalisch trocknend, z.B. wasserbasierte Acryl- oder Polyurethandispersionen
reaktiv trocknend, z.B. Epoxidharze, Polyurethanharze
elektrochemisch, z.B. Zink
kombiniert − sogenannte Duplexsysteme, mit zweischichtigem metallisch-organischem
Aufbau
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Betonsanierung
Für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken ist seit dem 1. Januar 2009 die
Europäische Norm EN 1504 verbindlich anzuwenden. Ihr Ziel ist es, in Europa einheitliche Regeln für
Schutz- und Instandsetzungsprodukte zu schaffen.
Entgegenstehende nationale Regelungen haben Nachrang, um einen freien Warenverkehr in Europa
zu gewährleisten. Die EN 1504 stellt Anforderungen an einzelne Bauprodukte, die nach einem
festgelegten Verfahren gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung umfaßt technische Daten wie Wasserdampfdurchlässigkeit,
Rissüberbrückungsfähigkeit, Druckfestigkeit etc. Für diese Daten werden in der Regel keine absoluten
Meßwerte sondern Mindestwerte oder Klassen angegeben, z. B.
•
•
•

Haftvermögen > 1,5 N/mm²
Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse I (entspricht einem sd-Wert < 5 m)
Rißüberbrückung A 1 (entspricht einer statischen Rißüberbrückung > 0,1 mm).

Ein Vergleich von Produkten anhand der CE-Kennzeichnung ist daher nur bedingt möglich, zumal
eine Reihe von Angaben freiwillig ist.
Mit den bisher bauaufsichtlich eingeführten Teilen der EN 1504 ergeben sich zahlreiche Änderungen
bei der Kennzeichnung und bei der Überwachung von Bauprodukten, die zum Schutz und zur
Instandsetzung von Beton eingesetzt werden. Durch zusätzliche nationale Normen und durch die
Tatsache, dass Teile der Instandsetzungsrichtlinie des DAfStb nach wie vor Bestand haben, wird es
bei den bestehenden Produktsystemen und bei den Verarbeitungsrichtlinien vorerst keine
gravierenden Veränderungen geben.

Holzschutz
Als organisches Material unterliegt Holz den Mechanismen des
natürlichen Stoffkreislaufes. Um diesen Prozess im Sinne der
Erhaltung des Holzes zu verzögern, ist der wesentliche Ansatzpunkt
der Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit und Nässe. Diese sind
nämlich Ausgangspunkt für Rissbildungen im Holz, Quellungen und
das Wachstum bzw. den Befall durch Holzschädlinge.
TIPP: Eine regelmäßige Kontrolle und Überarbeitung der
Beschichtung verlängert die Haltbarkeit des Anstrichs und garantiert
einen optimalen Schutz des Holzes. Entsprechende Details sind mit
dem Auftraggeber in einem Wartungsvertrag zu regeln.

Schutz vor Sonne
Ein weiterer wichtiger Faktor im Holzschutz ist der Schutz vor Sonneneinstrahlung. Diese trägt zum
einen über die im Holz erzeugten Temperaturen (bis zu 80°C auf dunklen Oberflächen) zu dessen
Verwitterung und letztlich Zersetzung bei. Zum anderen löst sie die chemische Umwandlung von
Holzbestandteilen, insbesondere dem Lignin, aus. Sichtbar wird dies durch die Graufärbung der
betroffenen Hölzer.

Vorbeugender Holzschutz
Ausgehend von verschiedenen Holzschutzmittelskandalen, Altlasten und Gesundheitsschäden in der
Vergangenheit, wird im Holzschutz heutzutage versucht, weitgehend auf gesundheitsgefährdende
Mittel zu verzichten. Dies kann in vielen Einsatzbereichen dadurch erreicht werden, dass bereits im
Vorfeld
•

Holzarten ausgewählt werden, die gegen die am Einbauort herrschenden Bedingungen
weitgehend beständig sind
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•
•

das eingebaute Holz durch bauliche und konstruktive Maßnahmen wie Überdachung,
Hinterlüftung, Beschichtung usw. vor Schlagregen, Nässe und dauerhafter Feuchtigkeit
geschützt wird (konstruktiver Holzschutz) und
das Holz mit einer Beschichtung versehen wird, die es vor Nässe und/oder
Sonneneinstrahlung schützt

Beschichtungssysteme
Bei den Beschichtungen unterscheidet man grundsätzlich zwischen transparenten und deckenden
Beschichtungen. Letztere bewirken den Schutz vor Sonnenstrahlung durch eine Pigmentierung.
Reicht dies nicht aus, so muss als letztes Mittel auf chemische Holzschutzmittel zurückgegriffen
werden. Dabei wird zwischen vorbeugenden und bekämpfenden Holzschutzmitteln unterschieden.
Diese sind, bedingt durch ihre Aufgabe des Schutzes vor Schädlings- und Pilzbefall, biozidhaltig und
oft auch lösemittelhaltig. Damit besitzen Sie ein Gefährdungspotenzial für die menschliche Gesundheit
sowie für die Umwelt (insbesondere für Boden und Gewässer). Es können sowohl lösemittelhaltige,
ölige als auch wasserbasierte Mittel eingesetzt werden. Die Wahl des optimalen Beschichtungsmittels
ist im Wesentlichen davon abhängig, ob das Holz im Innen- oder Außenbereich verbaut ist. Auch die
Art des Bauteils ist entscheidend: So verlangen maßhaltige Bauteile, wie beispielsweise Holzfenster
und Türen, eine hochwertigere Behandlung als nicht maßhaltige Konstruktionen wie Verbretterungen
oder Zäune.
TIPP: Verwenden sie am Besten nur Produkte, die nicht nur auf ihre Wirksamkeit, sondern auch auf
ihre physiologische Qualität hin amtlich überprüft wurden.

Auswahlkriterien
Neben der umweltschützenden Funktion durch Werterhalt beinhalten die Materialien zum
Korrosionsschutz bzw. Holzschutz durch ihre Inhaltsstoffe und die daraus resultierenden
Eigenschaften auch noch Umweltgefahren. Deshalb sollten bei der Auswahl der Materialien − neben
dem Einhalten der vorgegebenen technischen Anforderungen − auch deren Zusammensetzung und
die daraus resultierenden Gesundheits- und Umweltaspekte einbezogen werden. Dies kann
beispielsweise über die Beachtung folgender Punkte erfolgen:

Einstufung als Gefahrstoff
Es ist zu klären, welche Einstufung als Gefahrstoff das Produkt besitzt. Insbesondere giftige Produkte
ziehen eine Reihe erhöhter Anforderungen nach sich. Konsequenzen ergeben sich daraus für die
Lagerung, die Verarbeitungsmodalitäten und für Arbeitsschutzmaßnahmen.
Die im Bautenschutz verwendeten Stoffe sind meist wassergefährdend, sodass sie nach dem Prinzip
der doppelten Sicherheit gelagert werden müssen. Giftige Stoffe müssen getrennt und verschlossen
gelagert werden und bedingen hohe Anforderungen an die Schutzmaßnahmen beim Umgang.

Umweltfreundliche Auszeichnung
Wenn das Produkt besondere Auszeichnungen für Umweltfreundlichkeit aufweist, ist dies positiv zu
bewerten. Beispielsweise RAL Gütezeichen oder Umweltzeichen wie RAL-GZ 830 für nichttragende
Holzteile sind hier zu nennen. Holzschutzmittel sind auch mit Registriernummern des
Umweltbundesamtes markiert, beispielsweise bei Bläueschutz-Produkten.

Entsorgungsaufwand
Eine wichtige Fragestellung ist auch, welcher Entsorgungsaufwand für Produktreste nötig ist. Eine
Entsorgung als Sondermüll ist aufwendig. Besser sind funktionierende Rücknahmesysteme für
Gebinde mit Restinhalten und Leergebinde.

Instandhaltungsaufwand
Der Aufwand für Reparatur- und Erneuerungsanstriche sollte man bereits bei der Auswahl eines
Produktes berücksichtigen.
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In welchen Zeitabständen muss die Beschichtung überarbeitet werden, um die Funktionsfähigkeit zu
erhalten? Falls die Beschichtung komplett entfernt werden muss, so ist die Umweltbelastung beim
Abstrahlen, Abschleifen oder Abbeizen aufgrund der Inhaltsstoffe und der Lungengängigkeit
problematisch. Reste aus diesen Arbeiten sind in der Regel Sondermüll. Das macht die
Instandhaltung teuer.

Informationsquellen
Informationsquellen, die bei der Klärung dieser Punkte weiterhelfen, sind in allererster Linie die
Hersteller der Produkte mit ihren technischen Merkblättern, EG-Sicherheitsdatenblättern und
sonstigen Produkt- und Verarbeitungsinformationen der Hersteller.
TIPP: Als schnelle Informationsquelle über den Verarbeitungsaufwand kann die Datenbank GISBAU
der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft genutzt werden. Dort können Sie für beide Bereiche −
Korrosionsschutz und Holzschutz − Stoffinformationen und Betriebsanweisungen erhalten und diese
auch später für die Schulung der Mitarbeiter verwenden.

Auswahl und Beschaffen von Dämmstoffen
Die Wärmedämmung an Gebäuden ist ein wesentlicher Ansatzpunkt für deren energetische
Optimierung. Das Beheizen von Gebäuden verbraucht einen Großteil des bundesweiten
Energiebedarfs. Durch entsprechende Maßnahmen sind spürbare Einsparungen realisierbar.
Gleichzeitig werden damit auch CO2-Einsparungen bei den Emissionen erzielt. Bauphysikalische
Gesichtspunkte spielen bei der Wärmedämmung eine große Rolle; sie sollte daher ausschließlich vom
qualifizierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Thermografische Aufnahme eines Gebäudes. Quelle: Stadtwerke Gengenbach

Energieeinsparverordnung
Trotz dieser Vorteile für die Umwelt, des gestiegenen Bewusstseins hinsichtlich Energieeinsparung
und aller Anstrengungen in den letzten Jahren, ist in der Praxis ein Großteil aller Gebäude noch nicht
mit einer zeitgemäßen Wärmedämmung ausgerüstet. Und das, obwohl eine nachträgliche
Wärmedämmung auch dem Gebäudenutzer in Form von Heizkostenersparnis, Wohnwertsteigerung
und Werterhalt direkten Nutzen bietet. Aus dieser Kenntnis heraus wurde die
Energieeinsparverordnung geschaffen, die hier mittels des Energiebedarfsausweises eine
Förderung der Modernisierung des Altbaubestandes bewirken soll. Die Einhaltung entsprechender
Vorschriften ist verpflichtend.
TIPP: Dämmstoffe weisen meist interessante energetische Amortisationszeiten auf. Das bedeutet,
dass die Energie für ihre Herstellung wesentlich geringer ist als die Energieeinsparung während der
Nutzungsphase. Die energetische Amortisation von Dämmstoffen liegt oft im Bereich weniger Monate.
Ein Aspekt, der in der Kundenberatung durchaus eine Rolle spielen kann. Auch die Investitionskosten
für eine Dämmmaßnahme machen sich in der Regel nach wenigen Jahren schon bezahlt. Zudem
erhöht sich dadurch der Wiederverkaufswert der Immobilie beträchtlich.
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Dämmarten
Bei der Ausführung von Wärmedämmungen wird grundsätzlich zwischen Außen- und Innendämmung
unterschieden: Außendämmungen machen dabei den Hauptanteil aus, da sie einfacher auszuführen
sind und zudem den Vorteil bieten, die Wand als Wärmespeicher nutzen zu können.
Die aufwendigere und schwieriger zu realisierende Innendämmung wird vor allem in den Fällen
eingesetzt, in denen − beispielsweise aus Gründen des Denkmalschutzes oder des fehlenden Platzes
im Außenbereich − eine Außendämmung nur schwierig zu realisieren wäre oder ganz untersagt ist.
Weiter wird grundsätzlich unterschieden in vorgehängte Dämmungen,
Wärmedämmverbundsysteme und reine Dämmputze. Vorgehängte
Fassaden sind dabei vergleichsweise aufwändig im Aufbau
(Unterkonstruktion mit Hinterlüftung, Wärmedämmung und
Verkleidung).
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) sind eine spezielle
Ausführung der Wärmedämmung an der Außenseite von Gebäuden.
Sie bestehen aus der eigentlichen Wärmedämmung, einer
aufgetragenen Armierungsschicht und einer abschließenden
Putzschicht. Jedes WDVS muss in Deutschland eine bauaufsichtliche
Zulassung haben.
Dämmputze bestehen aus Unter- und Oberputz, deren
Dämmeigenschaften durch spezielle Beimischungen, wie
beispielsweise geschäumtes Polystyrol, eingestellt werden.
TIPP: Systeme mit Zulassungen für das Gesamtsystem dürfen nicht miteinander vermischt werden.
So ist beispielsweise das Mischen von WDVS verschiedener Hersteller baurechtlich nicht zugelassen.

Auswahlkriterien
Auf dem Markt wird eine große Vielfalt von unterschiedlichen konventionellen und ökologischen
Dämmstoffen angeboten. Einen perfekten, in allen Anwendungsbereichen optimal geeigneten
Dämmstoff gibt es nicht.
Als Orientierungshilfe bei der Auswahl des passenden Dämmstoffes können folgende Kriterien
angelegt werden:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

die Anwendungsbereiche des Dämmstoffs
dessen Baustoffklasse hinsichtlich des Brandverhalten (mindestens B2 − normal
entflammbar). Vorschriften, insbesondere zum Brandschutz, schränken bislang den Einsatz
vieler ökologischer Dämmstoffe im Mehrgeschossbau ein, sofern sie nicht als B1 −
schwerentflammbar eingestuft sind
dessen Wärmeleitfähigkeit, ausgedrückt als Lambda-Wert
dessen Wasserdampfdiffusionswiderstand
ein Umweltzeichen (beispielsweise AUB-Zeichen, RAL-Zeichen für Innendämmstoffe RAL-UZ
132)
vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahmen beim Einbau (beispielsweise
Arbeitsschutzmaßnahmen bei Mineralfaserprodukten)
Transportaufwand
Wiederverwendbarkeit und Entsorgungsaufwand bei Reparaturen bzw. am Ende der
Nutzungsdauer
Zusatzqualifikationen wie beispielsweise Schallschutzeigenschaften

TIPP: Eine ausführliche und kompetente Beratung des Kunden bietet die Chance, sich von der
Fixierung auf rein technische Vorgaben und die Kosten zu lösen. Letztlich möchte der Kunde nicht nur
billig, sondern vor allem gesund in seinem Wohnbereich leben. Alles in Allem bietet das Thema
Wärmedämmung die große Chance, Umweltschutz und die Erfüllung des Kundenwunsches nach
energiesparendem und gesundem Wohnen zu verbinden.
Weitere ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel Dämmstoffe.
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Beschaffen von Hilfs- und Betriebsstoffen
Hilfs- und Betriebsstoffe spielen bei vielen Arbeitsabläufen, wie dem Betrieb von Maschinen oder bei
Reinigungsarbeiten, eine wichtige Rolle. Verbunden mit den vielfältigen Einsatzzwecken weisen sie
unterschiedlichste Eigenschaften und Zusammensetzungen auf. Dies kann in manchen Fällen mit
Gefahren für die Gesundheit und die Umwelt verbunden sein.

Vorgehen bei der Beschaffung
Typische Anwendungsbeispiele für Hilfs- und Betriebsstoffe aus dem Bereich von Maler- und
Stuckateurbetrieben sind:
•
•
•
•

Schmiermittel in Maschinen und Geräten
Reinigungsmittel für die Gerätereinigung
Schleifmittel für die Untergrundvorbehandlung
Bleichmittel für die Behandlung von Holzoberflächen

Ein frühzeitiges Wissen um die Eigenschaften der vorgesehenen Stoffe ist nicht nur für den Schutz der
Umwelt und der Gesundheit von Vorteil, sondern hilft auch, den tatsächlichen Aufwand beim Einsatz
besser zu kalkulieren. Es ermöglicht, die Berücksichtigung der Erfordernisse an die
Arbeitsorganisation, an Schutzvorkehrungen für Umwelt und Gesundheit und die Entsorgung
rechtzeitig in die Arbeitsabläufe zu integrieren.

Informieren
Informationen der Hersteller sind im Vorfeld der Beschaffung zu besorgen. Dies bezieht sich im
Wesentlichen auf EG-Sicherheitsdatenblätter, technische Merkblätter und Nachweise zu besonderen
Produktqualitäten im Umweltbereich. Bei Hinweisen auf gefährliche Eigenschaften sollten
gegebenenfalls weitere Produkt- oder Stoffinformationen über Stoffdatenbanken eingeholt werden.
Nützliche Informationsquellen sind Datenbanken, wie das Gefahrstoff-Informationssystem (GISBAU)
der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft oder das Gefahrstoff-Informationssystem der
gewerblichen Berufsgenossenschaften (GESTIS) sowie die Fachverbände.

Bewerten
Die Bewertung der Informationen erfolgt im kleinen Entscheiderkreis. Wo liegen die Knackpunkte?
Durch was sind wir betroffen? Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Arbeitsabläufe?
Mithilfe eines Formulars (doc, 12 KB) dokumentiert das Unternehmen die Ergebnisse dieser
Überlegungen.

Unterweisen
Im Anschluss an die Informationsbewertung erfolgt das Erarbeiten von Schutzkonzepten und
Arbeitsanweisungen. Sie vermitteln den betroffenen Mitarbeiter das notwendige Wissen zum Umgang
mit den Materialien. Insbesondere Überlegungen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sind darin
berücksichtigt. Darüber hinaus sollten die Arbeitsanweisungen nicht nur den Normalbetrieb, sondern
auch denkbare, besonders kritische Abweichungen – Unfälle oder Störfälle – berücksichtigen.

Schmierstoffe und Hydraulikflüssigkeiten
Einen Sonderfall bei den Hilfs- und Betriebsstoffen stellen aus
Umweltsicht die Schmierstoffe in Form von Ölen und Fetten sowie die
Hydraulikflüssigkeiten dar. Bundesweit gelangen jährlich ca. 500 000
Tonnen mineralölbasierende Schmierstoffe in die Umwelt. Dies
geschieht teils systembedingt (Verlustschmierung), teils durch
Leckagen und Unfälle.Maler- und Stuckateurbetriebe zählen zwar nicht
zu den wesentlichen Verursachern, werden von dieser Umweltauswirkung aber beispielsweise bei
Tropfverlusten und verschütteten Mengen beim Umfüllen berührt. Größere Mengen können bei
Schadensfällen, wie beispielweise dem Platzen von Hydraulikleitungen an Baumaschinen, auftreten.
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Umweltfreundliche Alternativen
Da auf der Baustelle oft das Erdreich unmittelbar betroffen ist, ist der Umstieg auf den Einsatz
biogener Schmierstoffe eine interessante Alternative. Diese Schmierstoffe werden aus
nachwachsenden natürlichen Rohstoffen hergestellt und weisen in der Regel ein geringeres
Schadenspotenzial für die Umwelt auf. Dies ist unter anderem durch ihre gute biologische
Abbaubarkeit und die geringeren Wassergefährdungsklassen bedingt. Dadurch ergeben sich
spürbare Erleichterung bei der Lagerung und Handhabung.
Bei der Beschaffung von Hydraulikflüssigkeiten und Schmierstoffen kann auf zwei Produktkategorien
des Blauen Engels zurückgegriffen werden. Dies erleichtert die
Auswahl umweltfreundlicher Produkte.
•
•

RAL-UZ 79 − biologisch schnell abbaubare
Hydraulikflüssigkeiten
RAL-UZ 64 biologisch schnell abbaubare Schmierstoffe und
Schalöle

TIPP: Sprechen Sie bei der Beschaffung von Maschinen den
Hersteller auf die Einsatzmöglichkeit biogener Schmierstoffe an und
lassen Sie sich diese möglichst schriftlich bestätigen.

Auswahl von Maschinen und Geräten
Zeit- und Kostendruck sorgen auch bei den handwerklich geprägten
Ausbaugewerken dafür, dass der Einsatz von Maschinen und
Geräten zur effektiven Ausführung der Arbeiten zunimmt. Das
Spektrum reicht von handgeführten Elektrowerkzeugen über
Putzmaschinen bis hin zu komplexen Absauganlagen. Mit dem
Einsatz von Maschinen und Geräten lassen sich oft Arbeitsgänge
rationalisieren und umweltfreundlicher gestalten. So ist beispielsweise das Nasssandstrahlen oder das
Abfräsen von Altanstrichen weniger umweltbelastend als das Abbeizen.

Umweltauswirkungen
Unter Umweltgesichtspunkten sind bei Maschinen und Geräten einige Punkte besonders relevant.
Dazu zählt der Energieverbrauch beim Betrieb, die Abgasentwicklung bei Verbrennungsmotoren,
Farbspritzgeräten und Absauganlagen sowie die Lärmemission.
Damit werden auch die Hauptansatzpunkte im Bereich der Beschaffung deutlich, mit denen man auf
die Umweltauswirkungen Einfluss nehmen kann.
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Umweltschonende Aspekte
Energieeffizienz
•
•
•

Wie viel Energie wird absolut und im Vergleich zu ähnlichen Geräten verbraucht?
Welche Art von Energie wird gebraucht?
Gibt es Einsparmöglichkeiten durch verschiedene Betriebszustände?

Lärmwerte
•
•
•
•

Werden die Maschinen im Freien benutzt?
Welche Lärmwerte werden von den Herstellern angegeben?
Erfordern diese zusätzliche Schutzmaßnahmen, um die Immissionswerte auf den Baustellen
einzuhalten?
Sind die Maschinen als lärmarm ausgewiesen (RAL-UZ 53 − lärmarme Baumaschinen)?

Produktqualität
•
•
•
•

Welche Wartungs- und Prüfintervalle werden angegeben?
Wie gut ist der Reparaturservice?
Werden Wartungsverträge angeboten?
Werden Schulungen für die Nutzer angeboten?

Entsorgungswege
•
•
•

Wie aufwendig ist die Entsorgung anfallender Wartungsrückstände oder des gesamten
Gerätes bei der Entsorgung?
Welche Teile können verwertet werden?
Enthält die Maschine problematische Inhaltsstoffe?

Herstellerseitiger Zusatznutzen
•
•
•
•

Welche Hilfestellungen gibt der Hersteller für den richtigen Einsatz der Geräte?
Werden Infomaterialien, eine Website, eine Hotline, Nutzerschulungen, Betriebsanleitungen
u.a. angeboten?
Besitzt die Maschine/das Gerät besondere Zusatzqualitäten im Umweltbereich (z.B.
Umweltzeichen, umweltfreundliche Betriebsstoffe)?
Bietet der Hersteller eine Rücknahmegarantie nach Ende der Gebrauchsdauer?

Lärmwerte
Im Folgenden soll nochmals speziell auf die Frage der Lärmwerte für Maschinen
und Geräte eingegangen werde, die im Freien eingesetzt werden. Für diese
sogenannten Outdoor-Maschinen sind die Hersteller verpflichtet, die garantierten
Schallleistungspegel am Bedienerplatz anzugeben. Die Maschinen müssen, wie
auch beim CE-Zeichen, deutlich sichtbar mit
diesem Wert gekennzeichnet sein. Damit steht ein
praktikables Instrument zum Produktvergleich in
diesem wichtigen Umweltaspekt zur Verfügung.
Bei den kennzeichnungspflichtigen Maschinen
(insgesamt 63 Gruppen) ist zu unterscheiden
zwischen Maschinen, die nur kennzeichnungspflichtig sind und
Maschinen, für die darüber hinaus noch Höchstwerte gelten.
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Letztere dürfen in Wohngebieten und vergleichbaren Sondergebieten nur werktags von 7 bis 20 Uhr
betrieben werden. Diese Maschinen sind mit einem entsprechenden Kennzeichen zu versehen.
TIPP: Überdurchschnittlich leise Baumaschinen erkennt man am Umweltzeichen RAL-UZ 53 –
Lärmarme Baumaschinen.

Anlagensicherheit
Bei der Beschaffung von Maschinen und Geräten ist die Anlagensicherheit ein wichtiges Kriterium. Sie
ist zum einen direkt mit dem Gesundheits- und Arbeitsschutz für die Mitarbeiter verknüpft, hängt zum
anderen aber auch oft mit der Umweltfreundlichkeit des Anlagenbetriebs zusammen. Im Zuge der
Beschaffung sind deshalb folgende Punkte zusätzlich zu beachten:

Hinweispflicht
Bei der Beauftragung zum Kauf einer Anlage, einer Maschine oder eines Gerätes muss der
Hersteller/Lieferant schriftlich auf die Einhaltung der relevanten Vorschriften zur Arbeitssicherheit
hingewiesen werden. Grundlage ist §5 der Betriebssicherheitsverordnung. Dieser Mustertext (pdf,
10 KB) dient der Umsetzung dieses Punktes.
Werden Gebrauchtmaschinen angeschafft, so sind die Freiheitsgrade bzgl. Sicherheits- und
Umweltaspekten geringer. Trotz oben genannter schriftlicher Hinweise ist es schwieriger, den sicheren
und einwandfreien Zustand zu beurteilen. Treten hier Mängel auf, so müssen diverse Rechtsbegriffe
und Fristen eingehalten werden.
Tipp: Umwelt- und Sicherheitsaspekte, die Ihnen wichtig sind, sollten im Rahmen des Kaufvertrages
eindeutig formuliert werden. Dies erleichtert Regressforderungen, falls die zugesagten Eigenschaften
in der Praxis nicht eingehalten werden (beispielsweise zum Treibstoffverbrauch bei dieselbetriebenen
Maschinen). Die Einbeziehung rechtlicher Unterstützung, beispielsweise durch die Rechtsberater der
Handwerkskammern, ist empfehlenswert.

Schulungen
Für die Nutzungsphase und die Umweltauswirkungen beim Betrieb der Maschinen und Geräte ist von
entscheidender Bedeutung, dass die Mitarbeiter im richtigen Umgang geschult sind. Bei besonders
lärmrelevanten Maschinen und Geräten, wie Absauganlagen, Lackiergeräten, Hochdruckreinigern
usw., empfehlen sich Schulungen durch Hersteller und Berufsgenossenschaften. Darüber hinaus
müssen die Maschinen und Geräte durch regelmäßige, fachkundige Wartung und Prüfung in einem
sicheren und effizienten Zustand gehalten werden. Dabei kann ein Prüf- und Wartungsplan (Excel, 20
KB) helfen. Der E-Check sorgt hier für entsprechende Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie in
den Kapiteln Energieeffizienz sowie Betriebs- und Anlagensicherheit. Wertvolle Hinweise zu diesem
Thema liefert auch die Maschinenrichtlinie EU-Richtlinie 2006/42/EG.

Auswahl und Beauftragung von Dienstleistern
In nahezu jedem Betrieb fallen eine Reihe von Arbeiten und Aufgaben an, für deren Durchführung es
sinnvoll oder gar erforderlich ist, Dritte zu beauftragen. Kostengründe, fehlendes Fachwissen oder
Zeitaspekte sind mögliche Gründe hierfür. Ein typischer Bereich sind Servicetätigkeiten wie Wartung,
Prüfung und Reparatur von Anlagen. Eine Besonderheit bei Maler- und Stuckateurbetrieben ist die
Beschäftigung von Nachunternehmen. Sie übernehmen meist komplette Teilleistungen bei
Baumaßnahmen.

Umgang mit Fremdbetrieben
Das im eigenen Betrieb praktizierte Umweltdenken und -handeln sollten
auch externe Dienstleister übernehmen. Hierzu ist es erforderlich, diese
rechtzeitig zu informieren, gegebenenfalls zu schulen und eine schriftliche
Vereinbarung über bestimmte Arbeitsverfahren zu treffen.
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Damit vermeidet man nicht nur Schadensfälle, sondern erfüllt auch eventuelle Vorgaben der
Bauherren. Das Risiko, für fremdverursachte Schäden geradestehen zu müssen, wird ebenfalls
minimiert.

Unterweisung
Damit die beauftragten Fremdbetriebe im Sinne des eigenen betrieblichen Umweltschutzes handeln
können, müssen sie zunächst das notwenige Wissen vermittelt bekommen. Die Weitergabe der
eigenen Umweltleitlinien in schriftlicher Form sollte bereits im Vorfeld der Auftragsvergabe erfolgen.
Das vermittelt auf einfache Art und Weise die Ernsthaftigkeit des eigenen Umwelthandelns – auch
gegenüber den eigenen Mitarbeitern.
Die Einweisung der Mitarbeiter der Fremdfirma erfolgt vor Ort. Vor
Beginn der Arbeiten werden dabei wichtige Punkte angesprochen
und die örtlichen Besonderheiten vorgestellt. Dazu gehören
beispielsweise Inhalte von Arbeitsanweisungen, Vorgaben des
Bauherren, vorhandene Schutzeinrichtungen und Vorgaben zur
Abfallentsorgung. Auch das Verhalten in Notfällen ist anzusprechen.
Dies gilt ganz besonders, wenn die Fremdfirma als
Unterauftragnehmer fungiert und man selber noch in der
Verantwortung gegenüber dem Bauherrn steht.
TIPP: Dokumentieren Sie die Einweisung schriftlich, einschließlich der Unterschriften der
eingewiesenen Personen. Verpflichten Sie darüber hinaus die Fremdfirma dazu, nur geschulte
Mitarbeiter einzusetzen.

Hinweispflicht
Es ist am effektivsten, mit bereits eingewiesenen Fremdfirmen zu arbeiten. Dies reduziert
insbesondere den Aufwand für die grundsätzliche Vermittlung des betrieblichen Denkens im
Umweltschutz. Ortsspezifische Einweisungen müssen dagegen immer sein. Ausnahmen stellen
lediglich regelmäßig wiederkehrende Wartungs- oder Prüftätigkeiten dar (beispielsweise
Feuerlöscherwartungen oder die Prüfung der Feuerungsanlagen durch Bezirksschornsteinfeger).
Für Maler und Stuckateure kann auch die Fremdvergabe von Asbestsanierungsarbeiten interessant
sein. Hierbei sollte sich der Unternehmer in jedem Fall die erforderlichen Bescheinigungen und
Zulassungen zeigen lassen.
Auch für die Beauftragung von Dienstleistungen gilt inzwischen die Verpflichtung aus §5 BetrSichV,
den Auftragnehmer schriftlich auf die Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzbestimmungen
hinzuweisen. Dies ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn im Arbeitsbereich des Auftragnehmers
bzw. der Fremdfirma noch andere Personen beschäftigt sind. Dieser Mustertext (pdf, 15 KB) dient der
Umsetzung dieses Punktes.
ACHTUNG! Der Betrieb bleibt immer in der Haftung – auch für Arbeiten eines Nachunternehmers.

Umweltrelevanz von Betriebsabläufen
Jeder Betrieb braucht und verbraucht Energie und Material. Die Betriebsabläufe, die dahinter stecken,
haben daher zwangsläufig eine Relevanz für Umwelt und Gesundheit: Die Bauleistung selbst, das
Freisetzen flüchtiger Stoffe bei Beschichtungsarbeiten oder der Spritverbrauch des Lieferwagens
zeigen dies deutlich.
Um sich einen Überblick über die Umweltbeeinträchtigung der eigenen Produktion zu verschaffen, gibt
es drei einfache Hilfestellungen:

1. eine einfache schematische Darstellung über die Umweltbeeinträchtigung nach außen
2. eine Input-Output-Betrachtung
3. die prozessbezogene Darstellung (Stoffstrommanagement)
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Der schematische Überblick
Beim Durchleuchten der Arbeitsabläufe hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen kann folgendes
Schema helfen:

Die Darstellung gilt für das Betriebsgebäude wie für die Baustelle. Sie zeigt konkret die
unterschiedlichen Belastungen der Umwelt durch die Betriebstätigkeit und ermöglicht eine strukturierte
Gesamtbeurteilung. Daraus kann der Betriebsleiter Prioritäten für sein Handeln ableiten.

Input/Output – Was reinkommt und rausgeht
Eine weitere Veranschaulichung der betrieblichen Umweltauswirkungen ist die Input-OutputDarstellung. Hier können Umweltauswirkungen auf eine Art und Weise schematisiert und auch
beziffert werden, die sich stärker an den betrieblichen Abläufen orientiert.
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Stoffstrommanagement

Eine immer wichtiger werdende Möglichkeit der Veranschaulichung von Arbeitsabläufen und
Umweltauswirkungen ist die prozessbezogene Darstellung. Dort können Umweltauswirkungen oder
auch Gesundheitsgefährdungen einzelnen Arbeitsschritten zugeordnet werden. Das
Stoffstrommanagement legt offen, wo Prozessschritte kritisch sind und beobachtet oder kontrolliert
werden müssen.

Handlungsmöglichkeiten
Nicht alles lässt sich direkt von Chef und Mitarbeitern beeinflussen. Es macht daher Sinn, die
Umweltaspekte der Betriebstätigkeit in eine direkte und eine indirekte Kategorie einzuteilen.
Direkte Umweltaspekte betreffen die Tätigkeiten des Betriebs, deren Ablauf der Beschäftigte
unmittelbar beeinflussen kann: etwa Abfall, Abwasser und Emissionen.
Indirekte Umweltaspekte umfassen Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen eines Betriebes, deren
Umweltauswirkungen nicht so einfach zu beeinflussen sind: beim Materialeinkauf (Energiebedarf bei
der Herstellung, Art der Verpackung, Transportwege), bei der Tourenplanung (Zeitpunkt und Länge
der Wege, Grad der Fahrzeugbeladung) und bei der späteren Nutzung von Produkten
(Nutzerverhalten, Wartung/Instandhaltung, Entsorgung).

Bewerten der Umweltauswirkungen
Anhand dieser Vorgaben lassen sich nun die direkten betrieblichen Umweltauswirkungen ableiten. Für
die Arbeitsabläufe ergeben sich oft mehrere Ansatzpunkte zum Gegensteuern. Es ist dann sinnvoll,
Prioritäten zu setzen. Dabei gilt es, sich zu jeder Umweltauswirkung zu überlegen, wie wahrscheinlich
diese ist und wie groß der Schaden sein kann. Bei diesen Überlegungen sollten sowohl der
Normalbetrieb als auch denkbare Abweichungen bedacht werden.
TIPP: Eine einfache und kurze Dokumentation dieser Überlegungen hilft, diese Bewertung für Sie
selbst und gegenüber Dritten auch nach längerer Zeit noch nachvollziehbar zu machen.

Kontrolle
Mit der Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen ist es empfehlenswert, ihre Wirksamkeit
nachzuprüfen. Damit stellt der Betriebsleiter sicher, dass es mit dem Umweltschutz im Betrieb
vorangeht. Ein bewährtes Instrument für ein solches Vorgehen ist der PDCA-Kreislauf. PDCA leitet
sich ab von Plan – Do – Check – Act; auf Deutsch: Planen, Ausführen, Kontrollieren, Handeln.
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BEISPIEL: Überlegungen zu den Umweltauswirkungen am Betriebsstandort haben ergeben, dass der
im Hof aufgestellte Bauschuttcontainer halbjährlich geleert wird. Es ist aber nicht klar, ob die maximale
Abfallmenge dann schon erreicht ist. Da sich dies stark auf die Entsorgungskosten auswirkt, wird als
Maßnahme die Bedarfsentsorgung mit regelmäßiger Kontrolle der Abfallmenge durch eigenes
Personal und dem Entsorgen erst kurz vor Erreichen der maximalen Abfallmenge vereinbart.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln EMAS und ISO 14001 sowie Materialeffizienz.

Lagerung umweltgefährlicher Stoffe
Kleinbetriebe können den Aufwand bei der Lagerung gefährliche Stoffe erheblich verringern. Sie
müssen nur darauf achten, dass die Lagermengen bestimmte Größenordnungen nicht überschreiten.
Neben technischen Maßnahmen bleibt beim Umgang mit gefährlichen Stoffen das
Mitarbeiterverhalten zentral.
Das Lagern von Stoffen und Materialien ist ein Risiko für die Umwelt. Denn eine Vielzahl der in Malerund Stuckateurbetrieben verwendeten Stoffe und Materialien besitzen Eigenschaften, die bei
unsachgemäßem Umgang die Gesundheit und die Umwelt schädigen können.
Wesentliche Gefährdungen bei unsachgemäßer Lagerung solcher Stoffe sind:
•
•
•

Flüssige Stoffe gelangen in die Kanalisation oder den Boden.
Schädliche Dämpfe und Stäube gelangen in die Luft.
Abgase und Schäden entstehen durch Brand- oder Explosion.

Welche Stoffe und Materialien betroffen sind, kann anhand der Gebindekennzeichnungen (die
Gefahrensymbole) und den Stoffinformationen der Hersteller (EG-Sicherheitsdatenblätter) erkannt
werden.
Um diese Gefahren zu vermeiden, hat der Gesetzgeber eine Reihe von Vorgaben erlassen, die
hauptsächlich für den Gewässerschutz und den Brandschutz gelten.

Gewässerschutz
Hier geht es vom Grundsatz her darum, die wassergefährdenden Stoffe sicher umschlossen zu
halten und ihr unkontrolliertes Austreten aus Lagerbehältern und Maschinen zu vermeiden.
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Grundsätzliche Regeln
Lagerbehälter müssen dicht, standsicher und ausreichend widerstandsfähig sein sowie vor
Beschädigungen geschützt aufgestellt werden. Die gelieferten Gebinde haben im Normalfall über die
Transportbehälterzulassung die notwendige Eignung. Bedeutung erhält dieser Punkt, wenn
gebrauchte Behälter innerbetrieblich für neue Zwecke genutzt werden. Sofern Gefahrstoffe in andere
Gebinde abgefüllt werden, muss sichergestellt sein, dass diese Gebinde mit den passenden
Gefahrensymbolen und -hinweisen versehen werden (beispielsweise Behälter für Altverdünnung).
Dadurch soll verhindert werden, dass gefährliche Reaktionen von Produktresten mit eingefüllten
Stoffen ablaufen.

Auffangräume und -wannen
Bei der geschützten Aufstellung sollte auf einen Anfahrschutz und eine
möglichst geringe Fallhöhe bzw. eine Absturzsicherung geachtet werden.
Undichtigkeiten müssen schnell und zuverlässig erkennbar sein. Dazu
dienen Auffangwannen oder Auffangräume mit Gefälle zu einem
Sammelpunkt. Regelmäßige Kontrollgänge machen Sinn.
Für ausgetretene Stoffe muss deren Rückhaltung und ordnungsgemäße
Entsorgung gewährleistet sein. Auch hierzu dienen
Auffangmöglichkeiten wie Auffangwannen, -räume oder Aufkantungen im
Bodenbereich. Oft sind spezielle Fußbodenbeschichtungen erforderlich,
um ein Versickern der gefährlichen Flüssigkeiten zu verhindern.
Bei der Aufnahme zurückgehaltener Stoffmengen muss sichergestellt
sein, dass die gefährlichen Eigenschaften der Stoffe beachtet werden.
Dazu gehören neben der Schulung der Mitarbeiter auch das Verwenden geeigneter Bindemittel,
persönlicher Schutzausrüstungen und geeigneter Sammelbehälter.
Die Auffangräume dürfen keine Abläufe haben. Dieser Punkt ist besonders wichtig, falls Räume zur
Lagerung gefährlicher Stoffe umgenutzt werden. Oft ist die Umnutzung von Räumlichkeiten mit der
Erfordernis einer baurechtlichen Genehmigung verbunden.
Die Anforderungen an Anlagen werden durch die VAwS festgelegt.
Für das Gebindelager ist grundsätzlich eine Betriebsanweisung zu erstellen. Sie sollte alle wichtigen
Punkte für den täglichen Umgang mit den gelagerten Stoffen sowie für das richtige Verhalten bei
deren Austritt enthalten. Sie kann auch als Ergänzung zu den Betriebsanweisungen nach
Gefahrstoffrecht aufgebaut werden.

Gefährdungsstufe A ist das Ziel
In Abhängigkeit von der Menge der gelagerten wassergefährdenden Stoffe und deren
Wassergefährdungsklasse (WGK) werden die Lager in Gefährdungsstufen eingeteilt:
WGK
3
Volumen in m Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4 (0,1 entspricht 100 Liter)

WGK
1

WGK
2

WGK
3

≤ 0,1

Stufe
A

Stufe
A

Stufe
A

> 0,1 bis ≤1,0

Stufe
A

Stufe
A

Stufe
B

> 1,0 bis ≤10

Stufe
A

Stufe
B

Stufe
C

> 10 bis ≤ 100

Stufe

Stufe

Stufe
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A

C

D

> 100 bis ≤ 1000

Stufe
B

Stufe
D

Stufe
D

> 1000

Stufe
C

Stufe
D

Stufe
D

Tabelle: Gefährdungsstufen von Lagern

Für Maler- und Stuckateurbetriebe lohnt es sich, die Lagerung der wassergefährdenden Stoffe so zu
organisieren, dass diese innerhalb der Gefährdungsstufe A bleibt. Dadurch ergeben sich
Erleichterungen hinsichtlich Lageranforderung und Prüfpflichten.
Beim Berechnen der Lagermengen muss das Volumen der Gebinde ohne Berücksichtigung des
realen Füllungsgrades angesetzt werden. Das heißt, ein 30-Liter-Kanister mit 5 Liter Restinhalt geht
mit 30 Litern in die Berechnung mit ein.
Wird die Gefährdungsstufe A überschritten, so ergeben sich weitere Anforderungen, wie Prüfungen
durch Sachverständige. In diesen Fällen sollte eine qualifizierte Fachberatung in Anspruch genommen
werden. Dies gilt insbesondere bei größeren Lagern mit Mengen von über 10 Tonnen brennbarer und
entzündlicher Stoffe, da diese als überwachungsbedürftige Anlagen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) besonderen Vorschriften unterliegen.

Brandschutz
Der Brandschutz soll das Entstehen brennbarer/explosionsfähiger Gemische verhindern, die Brandlast
begrenzen und die Brandwirkungen gering halten.
Die rein technischen Maßnahmen, wie eine feuerbeständige Bauweise des Lagers, Feuerlöscher, das
Abführen von brennbaren/explosionsfähigen Gemischen sowie elektrischer Potenzialausgleich bilden
das Fundament für organisatorische Maßnahmen:
•
•
•
•
•
•

Begrenzen der Lagermengen an brennbaren und entzündlichen Stoffen auf das unbedingt
notwendige Maß
regelmäßiges Durchforsten der Bestände und Entsorgen von Stoffen, die nicht mehr
gebraucht werden
Erstellen einer Betriebsanweisung
Kennzeichnung der gefährlichen Bereiche und der Löscheinrichtungen mit
Sicherheitshinweisen
Einlagern nur bei bekannten Stoffeigenschaften
Keine Lagerung gefährlicher Stoffe auf Treppen, Fluren, Fluchtwegen, Arbeitsbereichen und
Dachräumen

Darüber hinaus sind beim Lagern unterschiedlicher gefährlicher Stoffe
Zusammenlagerungsvorschriften zu beachten. Maler- und Stuckateurbetriebe betrifft dies bei
Gasflaschen. Für eine erste Abschätzung der Zusammenlagerungsmöglichkeiten kann das
Lagerkonzept des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) herangezogen werden. Ansonsten sollte
die Hilfe eines Fachberaters in Anspruch genommen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Brandschutz.

Lagerung von Flüssiggasflaschen
Die Gefahren eines unkontrollierten Gasaustritt führen zu rechtlichen Sicherheitsvorgaben, die sich
wie folgt organisatorisch auswirken:
•

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass austretendes Gas sich
nicht in tiefer gelegenen Bereichen wie Treppenräumen, Kellern und
Gruben ansammelt. Der Grund: Flüssiggas ist schwerer als Luft.
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•
•
•

Lagerung der Gasflaschen mit ausreichendem Abstand zu Hitzequellen (z.B. Raumheizungen,
Wärmestrahler)
Sichern der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff (insbesondere bei der Lagerung im Freien
mit abschließbaren Gitterboxen).
Schulen der Mitarbeiter im richtigen Verhalten bei festgestelltem Gasaustritt
(„Knoblauchgeruch“). Auch Vorbeugung ist wichtig, beispielsweise durch Schulungen zum
richtigen Handhaben der Ventile, zur regelmäßigen Wartung der Schläuche und zum
Verwenden der Schutzkappen beim Transport.

Lagern giftiger Stoffe
Bei der Lagerung giftiger Stoffe (beispielsweise Holzschutzmittel) geht es darum, diese vor
unbefugtem Zugriff zu sichern. Eine verschlossene Lagertür mit Kennzeichnung sowie die Einweisung
der Mitarbeiter, die mit diesen Stoffen umgehen, sind grundlegende Maßnahmen. Die Lagerung sollte
zudem getrennt von anderen gefährlichen Stoffen erfolgen.
Über alle Gefahreneigenschaften hinweg ist die grundlegende
Sicherheitsmaßnahme, die Lagermengen solcher Stoffe auf das Maß zu
beschränken, das für einen Arbeitsablauf unbedingt erforderlich ist. Dazu bietet
es sich an, die kurzfristige Lieferung an den Betrieb und die Direktanlieferung auf
die Baustelle zu nutzen. In Verbindung mit einer funktionierenden
Betriebsorganisation zum Umgang mit diesen Stoffen lässt sich sowohl
finanzieller Aufwand bei den Lagereinrichtungen als auch organisatorischer
Aufwand bei Kontrollen und Schulungen einsparen.

Dauerhafte Sicherheit beim Lagern: Mitarbeiterschulung
Neben allen technischen Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen bleibt dennoch das
Mitarbeiterverhalten zentral. Schulungen sollten besonders auf die nicht alltägliche Situation des
ungewollten Austritts von gefährlichen Stoffen zielen. Dabei hilft das konkrete Üben von
Notfallmaßnahmen mehr als alle Erklärungen anhand von Ermahnungen, Betriebsanweisungen und
Filmen. In der praktischen Umsetzung zeigt sich am ehesten, ob die Betroffenen alles verstanden
haben und wissen, was wie und in welcher Reihenfolge zu tun ist. Das Üben senkt die Hemmschwelle
im Fall des Falles einzugreifen.
Praktische „Trockenübungen“ sind: die Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten, das Löschen mit
Feuerlöschern oder das Umfüllen beschädigter Behälter.
Trotz aller Schulungen ist es selbstverständlich, dass die Lagerung der umweltgefährlichen Stoffe
immer wieder kontrolliert, den Betroffenen neu vermittelt und an geänderte Vorgaben angepasst
werden muss. Hierzu ist es empfehlenswert, sich als Verantwortlicher durch beauftragte Mitarbeiter zu
entlasten. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel Verantwortlichkeiten.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Anforderungen an Anlagen.

Abfallentsorgung
Die akribische Dokumentation der Entsorgungswege ist oberstes Gebot. Ansonsten sind die Betriebe,
vergleichbar den privaten Haushalten, angehalten, Abfälle zu reduzieren oder besser ganz zu
vermeiden.
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Vermeiden vor Verwerten vor Beseitigen
In der angestrebten Kreislaufwirtschaft spielen die Betriebe eine zentrale Rolle. Sie erzeugen
Produkte und zwangsläufig auch Abfälle. Im übergeordneten Motto der Abfallwirtschaft „Vermeiden
vor Verwerten vor Beseitigen“ sind die Betriebe daher angehalten:

1. möglichst wenig Abfälle zu erzeugen
2. die entstandenen Abfälle dem umweltgerechten Entsorgungs- oder Wiederverwertungsweg
zuzuführen

Organisation der Abfallentsorgung
Die Entsorgung von Abfällen auf Deponien oder in Verbrennungsanlagen tritt erst dann ein, wenn alle
Möglichkeiten zum Vermeiden oder Verwerten der Abfälle ausgeschöpft sind. Für die Entsorgung
empfiehlt sich folgender Organisationsablauf:
•
•
•
•
•
•

geeignete Erfassung der anfallenden Abfälle in den Arbeitsbereichen (Erhalt der
Verwertbarkeit, Erfüllung der Trennvorgaben, Behältersystem)
bereitstellen der Abfälle zur Entsorgung in Absprache mit dem Entsorger
Auswahl eines nachweislich geeigneten Entsorgers/Entsorgungsweges
Organisation und Überwachung des Entsorgungsvorgangs
Dokumentation der Nachweise
Controlling und Nachkalkulation; gegebenenfalls inklusive
Abfallbilanz/Abfallwirtschaftskonzept

TIPP: Unterstützung bei der Abfallorganisation geben die Entsorgerfirmen, die kommunalen
Abfallberater in Landratsämtern und Umweltbehörden sowie die Berater der Kammern und
Fachverbände.

Selber entsorgen durch Direktanlieferung
Betriebe, die häufig auf Baustellen arbeiten, liefern gern ihren Müll selber ab. Das erspart das
Vorhalten größerer Sammelbehälter und -flächen auf dem Betriebsgelände und lässt sich zeitlich gut
in die Arbeitsabläufe integrieren.
Annahmekonditionen, Öffnungszeiten und erforderliche Nachweise zur Abgabe bei den
Annahmestellen sollten rechtzeitig abgeklärt werden. Ansonsten kann durch Rückweisungen,
eventuell sogar in Verbindung mit einer notwendigen Nachsortierung, hoher Aufwand entstehen.
Eine abfallrechtliche Transportgenehmigung ist nicht erforderlich, sofern der Transport des Abfalls im
Rahmen der eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit und nicht gewerblich erfolgt. Die Pflichten des
Gefahrgutrechtes bleiben von dieser Erleichterung unberührt.
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Abfuhr über einen Entsorger
Entsorgungsfachbetriebe sind hier der sichere Weg. Das sind speziell zertifizierte Entsorger. Sie
sind in den Datenbanken der Gewerbeaufsicht in Baden-Württemberg, der Industrie- und
Handelskammern und des Bundesverbands Sekundärrohstoffe und Entsorger (BVSE) aufgelistet.
Wichtiger Punkt ist die Absprache der Trennvorgaben und sonstiger Entsorgungsmodalitäten, da sich
diese unmittelbar auf das Behälterkonzept, die Organisation der Abholung und die Kosten auswirken.

Sammelentsorgung lohnt sich
Es empfiehlt sich, bei gefährlichen Abfällen die Möglichkeit der Sammelentsorgung zu nutzen. Dabei
fährt der Abfalltransporteur verschiedene Betriebe an und sammelt kleinere Mengen gleichartiger
Abfälle, um sie dann gemeinsam beim Entsorger abzugeben. Dies ist für Abfälle bis zu 20
Jahrestonnen nutzbar und erspart den Großteil des Formularaufwands. Darüber hinaus nutzt die
Abholung auf Abruf das Behältervolumen von Containern optimal aus und spart Kosten pro
Entsorgungsvorgang. Lose Müllberge neben vollen Containern gehören damit der Vergangenheit an.
Einige größere Entsorgungsfirmen bieten auch Komplettangebote für die Gewerke an, etwa Interseroh
für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe sowie das Rema-System für Malerbetriebe.
TIPP: Lassen Sie sich vom Entsorger eine Kopie seines Zertifikates als Entsorgungsfachbetrieb
geben. Dieses beschreibt den Umfang der Zertifizierung und enthält dessen Gültigkeitsdauer.
Gleichzeitig ist es Ihr Nachweis gegenüber Dritten, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht bei der
Entsorgerauswahl nachgekommen sind.

Organisation und Überwachung des Entsorgungsvorgangs
Die Funktionsfähigkeit des Entsorgungssystems im Betrieb und auf der Baustelle steht und fällt mit
dem Engagement der Mitarbeiter. Deren Motivation steigt durch:
•
•
•
•
•
•

einbeziehen der Mitarbeiter in die Gestaltung des Sammelsystems
einführen aller Mitarbeiter in das Sammelsystem
deutliche Kennzeichnungssysteme
baustellenbezogene Einführung der Mitarbeiter in die Entsorgung vor Ort
Betriebsbeauftragte für Überwachung der Abfallentsorgung, auch auf der Baustelle
Erfahrungsaustausch

Dokumentation der Entsorgung
Das Entsorgen gefährlicher Abfälle muss durch Nachweise (Übernahmescheine bei
Sammelentsorgung; Begleitscheine bei Einzelentsorgung) sichergestellt und dokumentiert sein.
Beispiele für Übernahmescheine und Begleitscheine gibt die Broschüre Abfallentsorgung im
Handwerk der Handwerkskammern in BW.
Die konkreten Wege der verschiedenfarbigen Durchschläge der Nachweisscheine zeigen
nachfolgende Grafiken:
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Begleitschein

Übernahmeschein

Die Nachweise für gefährliche Abfälle müssen in einem Register abgelegt und mindestens 3 Jahre
aufbewahrt werden. Bei über 2000 kg gefährliche Abfälle im Jahr greift die Andienungspflicht an die
Sonderabfallagentur Baden Württemberg (SAA).
TIPP: Es lohnt sich, organisatorisch etwas Aufwand zu betreiben, um unterhalb dieser Grenzen von
zwei Tonnen zu bleiben. Das betrifft beispielsweise Betriebe mit eigenem Ölabscheider: Die daraus
entsorgten Abfälle führen aufgrund ihrer Menge pro Entsorgungsvorgang oft schon zum Überschreiten
der genannten Schwellenwerte. Sprechen Sie am besten einen Fachberater an.

Nachkalkulation Entsorgungsaufwand
Da die Abfallentsorgung ─ über die reinen Entsorgungskosten für den Sammelbehälter hinaus ─ einen
nicht unerheblichen Aufwand verursacht, ist eine Nachkalkulation sinnvoll. Sie liefert Erfahrungswerte,
die eine Abschätzung zukünftiger Bauvorhaben und deren Entsorgungsaufwand erleichtern können.
Zudem sind konkrete Vorstellungen über aktuelle Entsorgungskosten für einzelne Abfallfraktionen
hilfreich, Ausreißer zu entdecken und abzustellen.
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TIPP: Überlassen Sie eingefärbte Farben und Putze, die nach Abschluss der Bauarbeiten übrig
geblieben sind, dem Bauherrn für Ausbesserungsarbeiten o.ä. Denn wenn Sie Sondertöne
zurücknehmen, besteht die Gefahr, dass diese im Laufe der Zeit eintrocknen, unbrauchbar werden
und am Ende von Ihnen entsorgt werden müssen.

Abwassereinleitungen
Das Wasserhaushaltsgesetz des Staats und die Abwassersatzung der Gemeinde regeln das
Einleiten von Schmutzwasser in die Kanalisation. Insbesondere bei Fassadenreinigungen sind die
örtlichen Gegebenheiten an der Baustelle abzufragen.

Wasser und Abwasser
Beim Wasser ist die Umweltbilanzierung einfach: Was reingeht, muss auch rauskommen. Meist eben
als Schmutzwasser, da die Betriebe Wasser für die Reinigung einsetzen. Abwasser fällt hier an:
•
•
•
•
•
•
•

Sanitärtrakt und Sozialbereich
Fahrzeugwäsche
Gerätereinigung im Betrieb
Gebäudereinigung im Betrieb
Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen
Gerätereinigung auf der Baustelle
Fassadenreinigung auf Baustelle

Das Abwasser gelangt im Normalfall in die öffentliche Kanalisation. Doch Achtung, es gibt
unterschiedliche öffentliche Kanalsysteme. Selbst innerhalb einer Stadt können sie in zwei Formen
vorkommen:
a) Mischkanalisation: Hierbei wird Regen- und Schmutzwasser gemeinsam zur Kläranlage geleitet.
b) Trennkanalisation: Hierbei fließt das Regenwasser über einen getrennten Kanalstrang und nach
einfacher Grobreinigung ins Gewässer; nur das Schmutzwasser fließt in die Kläranlage.
Welche Art von Kanalisation vorliegt, kann dem Gulli nicht angesehen werden.
An Kanaleinleiter werden aus zwei Richtungen Anforderungen gestellt. Die erste kommt vom
kommunalen Betreiber des Kanalnetzes, der seine Kanäle vor Beschädigungen und
Funktionsbeeinträchtigungen schützen will. Dazu werden sogenannte Abwasser- oder
Entwässerungssatzungen erstellt. Wichtig für den eigenen Umgang mit Abwasser sind die darin
enthaltenen Einleitbeschränkungen. Diese beziehen sich beispielsweise auf pH-Werte, absetzbare
Stoffe und sonstige für die Kanalisation und die darin arbeitenden Menschen gefährlichen Stoffe.
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TIPP: Organisatorisch empfiehlt es sich, die aktuellen Entwässerungssatzungen für Ihren
Betriebsstandort und für die Baustellen, bei denen Sie Abwasser einleiten müssen, vorab zu
beschaffen und auszuwerten. Verstöße im Zusammenhang mit Abwassereinleitungen können schnell
strafrechtlich relevant werden.

Gesplittete Abwassergebühr
Ein weiterer Grund, sich mit der Entwässerungssatzung für den Betriebsstandort auseinandersetzen
ist, dass immer mehr Satzungen die sogenannte gesplittete Abwassergebühr enthalten.
Diese beinhaltet eine separate Berechnung des eingeleiteten Niederschlagswassers und soll dazu
führen, dass vermehrt Niederschlagswasser auf dem Betriebsgelände selbst versickert. Sofern dies in
der Satzung enthalten ist und der Untergrund am Betriebsstandort eine Versickerung zulässt, kann
diese Möglichkeit interessant sein. Näheres dazu weiß die Gemeindeverwaltung.

Genehmigungspflicht
Wenn Abwasser aus einer Lackiererei in die Kanalisation eingeleitet wird, kann eine besondere
Genehmigung erforderlich werden, was durch das WHG (§ 58) in Verbindung mit dem Anhang 40 der
Abwassserverordnung AbwV festgelegt wird. Dann sind neben den Grenzwerten der kommunalen
Abwassersatzung weitere, durch den Genehmigungsbescheid festgelegte Grenzwerte einzuhalten.
Die Grenzwerte der AbwV beziehen sich im Wesentlichen auf (Schwer-)Metalle, halogenierte
Abwasserinhaltsstoffe sowie oxidierbare Abwasserinhaltsstoffe und unterscheiden sich in
Anforderungen vor der Vermischung mit anderen Abwässern und am Übergabepunkt (an die
öffentliche Kanalisation).
TIPP: Sofern Sie hiervon betroffen sind, nehmen Sie am besten eine qualifizierte Fachberatung in
Anspruch.

Vorreinigung des Abwassers
Die vorgegebenen Werte für das Einleiten des Abwassers in die Kanalisation machen es in manchen
Fällen notwendig, das Abwasser vorher zu reinigen. Vorreinigungsanlagen für das Abwasser kommen
in Maler- und Stuckateurbetrieben vor allem für die Gerätereinigung, die Fahrzeugwäsche und bei der
Fassadenreinigung zum Einsatz.
Ziel der Betriebsorganisation im Hinblick auf Abwasservorreinigungsanlagen ist es, deren Funktion
und damit die Einhaltung der vorgegebenen Ablaufwerte sicherzustellen. Dazu sind alle Mitarbeiter
aufgefordert, nur Abwässer in die Anlage einzuleiten, die durch diese auch wie vorgesehen behandelt
werden können.
Darüber hinaus sollte eine geeignete Wartung und Prüfung organisiert werden. Bei Schlammfängen
und Ölabscheidern sind hier zu nennen
•
•
•

die Eigenkontrollen durch eine sachkundige Person
die halbjährliche Wartung durch einen Fachkundigen
die Sachverständigenprüfung alle fünf Jahre auf Dichtheit und ordnungsgemäßen Zustand

Regenwassernutzung
Empfehlenswert ist, den Einsatz von Regenwasser für Reinigungszwecke abzuklären. Damit lassen
sich erhebliche Mengen Frischwasser einsparen. Bei falscher Planung können Fäulnisprozesse für
Geruchsbelästigungen und Probleme mit der Pumptechnik sorgen. Fachberater helfen weiter. Weitere
ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel Regenwassernutzung.
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Dicht im Boden
Für die Grundleitungen auf dem Betriebsgelände (bis zum Anschluss an den öffentlichen Kanal)
besteht noch eine weitere Anforderung, die beachtet werden sollte. Diese bezieht sich auf die
Dichtheit der Entwässerungsleitungen und hat zum Ziel, unbemerkte Abwassereinträge in den Boden
und das Grundwasser zu vermeiden.
Die Verpflichtung zur Prüfung auf Dichtheit besteht nach DIN 1986 bereits beim Bau der
Entwässerungsleitung. Diese ist vor dem Verfüllen des Leitungsgrabens vorzunehmen und ihr
Ergebnis per Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Prüfungen an bestehenden Leitungen werden von der Eigenkontrollverordnung Baden-Württemberg
vorgegeben. Sie sind dann vorzunehmen, wenn Grenzwerte nach AbwV einzuhalten sind. Im
Normalfall sind danach Wiederholungsprüfungen durch Fachfirmen alle fünf bzw. zehn Jahre
vorgegeben.
Weitere Eigenkontrollen - über die Dichtheitsprüfungen hinaus - sind für folgende Anlagen
ausgenommen:
•
•

Abwasseranlagen zur Einleitung von häuslichem Abwasser an die öffentliche Kanalisation
(Sanitär- und Sozialbereich)
Leichtstoffabscheider, mit Nenngrößen < NG 10 (nicht jedoch die zu- und abführenden
Kanäle)

Betriebe, die nicht nur häusliches Abwasser einleiten, unterliegen der Eigenkontrollverordnung. Das
hat unter anderem zur Folge, dass eine Einsatzstoffliste angefertigt werden muss, die alle
abwasserrelevanten Stoffe mit einem Jahresverbrauch von mehr als zehn Kilogramm aufweist (siehe
Anhang 2, Nr. 2.1 der Eigenkontrollverordnung).
TIPP: Für diese Stoffliste kann das Gefahrstoffverzeichnis (pdf, 90 KB) genutzt werden.

Organisatorische (Spar-)Maßnahmen
Die obigen Ausführungen machen deutlich, dass die Abwassereinleitung und speziell die
Abwasserreinigung nicht nur mit technischem, sondern auch mit organisatorischen Aufwand
verbunden ist. Jeder Kubikmeter Wasser muss als Frischwasser und als Abwasser bezahlt werden –
daher macht es Sinn, den Abwasseranfall durch Sparmaßnahmen zu reduzieren und problematische
Inhaltsstoffe herauszuhalten.
Dazu können folgende Maßnahmen beitragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wassersparende Armaturen
trockene Reinigung der Böden im Werkstatt und Lagerbereich
externe Durchführung von Fahrzeugwäschen
Absaugung im Lackierbereich als Trockenabsaugwand anstatt Nassabscheidung
Einsatz von Kreislaufanlagen zur Gerätereinigung (vor allem im Lackierbereich und für die
Walzen, Rollen, Pinselreinigung)
Verlegen der Reinigungsarbeiten an Geräten von den Baustellen in den Betrieb; da hier die
Anlagentechnik zur Wassereinsparung genutzt werden kann
sparsames Dosieren von Reinigungsmitteln entsprechend den Herstellervorgaben
trockene Aufnahme ausgelaufener Flüssigkeiten anstatt Wegspülen mit Wasser
separate Wasserzähler für die wasserintensivsten Bereiche als Datengrundlagen für
wassersparende Maßnahmen

Fassadenreinigung
Einen Sonderfall stellt die Fassadenreinigung dar, da hier die Abwässer
zwangsweise auf der Baustelle anfallen und wegen der großen
Wassermengen meist auch vor Ort eingeleitet werden müssen.
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Um mit dem Einleiten der dabei anfallenden Abwässer keine Straftat zu begehen, muss der Betrieb
die regionalen Vorschriften beachten, die in der Regel von der unteren Wasserbehörde erlassen
werden. Insbesondere sind folgende Punkte zu beachten:
•
•

•

Abwasser aus der Fassadenreinigung auf keinen Fall unbehandelt in ein Gewässer, den
Boden oder die Kanalisation einleiten.
Beim Hochdruckreinigen rechtzeitig vorher (i.d.R. mind. 14 Tage vorab) mit dem
Kanalbetreiber abklären, welche Kanaleinläufe für die Schmutzwassereinleitung genutzt
werden können. Mindestvoraussetzung für das Einleiten ist dann noch eine
Feststoffabtrennung aus dem Reinigungsabwasser.
Beim Einsatz von Chemikalien, z.B. zum gleichzeitigen Entschichten (insbesondere bei CKWfreien Lösemitteln und Abbeizern), muss auf jeden Fall eine Abwasserbehandlung über eine
genehmigte Spezialanlage vorgenommen werden. Diese Anlagen erlauben teilweise auch
eine Kreislaufführung des anfallenden Abwassers, sodass hier eine zusätzliche
Wassereinsparung erzielt werden kann. Meist wird diese Abwasserbehandlung von
spezialisierten Betrieben als Dienstleistung angeboten.

Ausführliche Informationen über die Besonderheiten beim Reinigen von Fassaden finden Sie im
Kapitel Fassadenreinigung.

Emissionen
Ein Zuviel an Emissionen auf der Baustelle schadet nicht nur der Umwelt. Abgase und Lärm bergen
auch Konfliktstoff mit den Anwohnern. Es zahlt sich also aus, schon beim Kauf von Geräten und bei
der Arbeitsvorbereitung auf reduzierte Emissionen zu achten.

Umweltauswirkungen
Wo gehobelt wird, fallen Späne, das heißt, wo Handwerker ihrer Arbeit nachgehen, beeinflussen sie
ihre Umwelt – etwa auch durch Emissionen. Die Verarbeitung pulverförmiger Materialien, das
Lackieren und der Maschinenbetrieb erzeugen vor allem Stäube, Gase und Lärm. Oberste Devise ist,
diese teils unvermeidlichen Emissionen direkt am Entstehungsort zu unterbinden.
Konkret entstehen in Maler- und Stuckateurbetrieben Emissionen in drei Formen:
•
•
•

gasförmig: beispielsweise aus Verbrennungsprozessen in der Heizung, in Baumaschinen und
Fahrzeugen sowie bei der Spritzlackierung
staubförmig: beispielsweise auf der Baustelle bei Umfüll- oder Anmischvorgängen, bei
Abbrucharbeiten, als Dieselruß
als Lärm: beispielsweise beim Sägen, Bohren, Fräsen oder durch Kompressoren und
Fahrzeuge

Da diese Emissionen für Gesundheit und die Umwelt schädlich sein können, sollten sie auf möglichst
niedrigem Niveau gehalten werden. Dieses Niveau hat der Gesetzgeber durch Grenzwertvorgaben
festgelegt, etwa für Heizungsanlagen und Fahrzeuge. Darüber hinaus gilt ein Minimierungsgebot, das
alle Betroffenen dazu auffordert, Emissionen möglichst zu vermeiden. Im BundesImmissionsschutzgesetz heißt es dazu: „Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass

1. schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik
vermeidbar sind,
2. nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein
Mindestmaß beschränkt werden und
3. die beim Betrieb der Anlagen entstehenden Abfälle ordnungsgemäß beseitigt werden
können.“
Mit technischen und organisatorischen Maßnahmen werden Maler- und Stuckateurbetriebe diesen
Anforderungen gerecht. Hierzu nachfolgend einige Beispiele.
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Heizungsanlagen im Betrieb
Hier ist die Menge und Zusammensetzung der entstehenden
Emissionen in Form von Verbrennungsgasen direkt vom
Wärmebedarf, den Betriebszuständen (An- und Abfahrvorgänge,
Teil- oder Volllast) und vom Energieträger (Öl, Gas, Festbrennstoffe)
abhängig. Einflussmöglichkeiten sind auf den Webseiten
Betriebsgebäude und Betriebstechnische Anlagen erläutert.
Hilfreich sind zudem die Überprüfung durch den
Bezirksschornsteinfeger bei Anlagen mit einer Nennwärmeleistung
über 4 kW gemäß den §§ 14 und 15 der 1. BImSchV und die
regelmäßige Wartung durch eine Fachfirma. Die Protokolle des
Schornsteinfegers sind unter Umständen wichtige Nachweise für den
ordnungsgemäßen Betrieb oder (bei Nachbarschaftsbeschwerden) eine neutrale Argumentationshilfe.
Eine gute Dokumentation lohnt sich.

Lackieranlage

Quelle: Fa. Gescha, Nagold

Hier sind die Emissionen im Wesentlichen durch die Art der verarbeiteten Beschichtungsstoffe
bedingt, sodass über deren Auswahl die größten Einflussmöglichkeiten bestehen. Lösemittelarme
oder gar -freie Produkte stehen bereits für eine ganze Reihe von Anwendungszwecken zur Verfügung.
Näheres hierzu auf der Webseite zu Oberflächenmaterialien.
Nach dem Verspritzen der Beschichtungsstoffe kann durch eine Partikelabtrennung mittels
Trockenabscheidung (Gewebefilter, gegebenenfalls mit zusätzlichem Kartonfiltervorsatz) oder
Nassabscheidung (wasserberieselte Absaugwand) der Staubgehalt der Abgase minimiert werden.
Ansonsten sorgt die Abluftführung über das Dach ins Freie zu einer gleichmäßigen Verteilung der
Abgase.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten Werkstattbereich und Lüftungsanlagen und
Absaugungen sowie Oberflächenbereich.

Fuhrpark
Organisatorische Ansatzpunkte für geringere Fahrzeugemissionen bestehen, neben der Auswahl
schadstoffarmer Fahrzeuge beim Kauf, hauptsächlich in der Verringerung des Kraftstoffverbrauchs.
Dieser ist zwar grundsätzlich durch die Entfernung zur Baustelle bestimmt, dennoch gibt es
Ansatzpunkte für die tägliche Praxis:
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•

•
•
•
•

Technisch einwandfreier Fahrzeugzustand: Dies kann am einfachsten über eine fristgerechte
Wartung in einer Fachwerkstatt gewährleistet werden. Darüber hinaus ist es hilfreich, wenn
Fahrzeugmängel sofort gemeldet werden. Frühzeitiges Reagieren hilft, teure Reparaturen und
auch Ausfallzeiten durch Pannen zu vermeiden.
Vorbereitung der Fahrten zur Baustelle: Das Vermeiden von Leerfahrten durch vergessene
Werkzeuge und Materialien spart nicht nur Treibstoff und damit Emissionen, sondern auch
teure Arbeitszeit.
Eine effiziente Tourenplanung: Beispielsweise für den Weg der Mitarbeiter zur Baustelle oder
für Fahrten zur Nachlieferung fehlender Materialien und Arbeitsmittel.
variable, an den konkreten Bedarf angepasste Fahrzeuggrößen
Fahrverhalten der Fahrzeugführer, optimiert etwa durch einen Spritsparkurs

Baustelle
Auf der Baustelle treten Emissionen in allen drei beschriebenen Formen auf. Die unmittelbare
Nachbarschaft zu Grundstücken und bewohnten Gebäuden macht die besondere Bedeutung dieses
Themas deutlich. Hinzu kommt der direkte Zugang zu unbefestigtem Boden oder gar Gewässern. Die
folgenden Punkte zeigen Ansätze, durch die organisatorisch zur Verminderung von Emissionen auf
der Baustelle beigetragen werden kann.

Staub
Zur Vermeidung von Staubemissionen sind grundsätzlich drei Ansätze denkbar:
•
•
•

Arbeitsvorgänge in geschlossenen Systemen
Rückhalteeinrichtungen
anfeuchten

In der Praxis gestaltet sich dies mitunter schwierig bis unmöglich. Dennoch können durch folgende
Maßnahmen spürbare Beiträge zur Staubminimierung erreicht werden:
•
•
•
•
•

möglichst staubfreie Gestaltung der Schüttvorgänge beim Anmischen; beispielsweise durch
geringe Schütthöhen, beidseitiges Aufschlitzen der Säcke, Verwendung von Silos mit
Verdrängungsluftentstaubung
Anlieferung bereits fertig gemischter Produkte (Putze, Mörtel, Estrich)
Verwendung von Auffangnetzen an Gerüsten beim Abschlagen von Putz
anfeuchten von Putz oder Mauerwerk vor dem Abschlagen
verwenden mobiler Absauggeräte für Handgeräte zum Schleifen, Trennen, Schweißen,
Putzfräsen
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Quelle: Fa. Putzmeister

TIPP: Heutzutage wird eher modernisiert und renoviert als neu gebaut. Dies erfolgt in der Regel in
bewohnten Gebäuden. Kunden und Nachbarn fürchten die Handwerker aus Angst vor möglichem
Schmutz und Dreck. Gut beraten ist, wer mit Staubschutzwänden und mobilen Luftreinigungsanlagen
arbeitet. Letztere arbeiten mit Wasserfiltern, die den Staub aus der Luft filtern.
Ein Sonderfall ist das Arbeiten mit asbesthaltigen Baustoffen oder auch künstlichen Mineralfasern ─
hier droht Gefahr für Gesundheit und Umwelt. Mit hohem Aufwand und Sachkunde muss dafür
gesorgt werden, dass möglichst keine Stäube entstehen und ein Ausbreiten in die Umgebung
vermieden wird. Asbestfasern sind als krebserzeugend eingestuft. Bei der Verarbeitung asbesthaltiger
mineralischer Rohstoffe ist die TRGS 517 sowie die grundlegende Vorschrift TRGS 519 zu beachten.
Sie regelt die notwendige Fachkunde und die Abläufe unter dem Aspekt des Gesundheits- und
Umweltschutzes.
Näheres dazu auf der Webseite Asbestzenemt.

Gase
Diese treten auf der Baustelle vor allem beim Verarbeiten lösemittelhaltiger Materialien (Kleber,
Beschichtungsstoffe, Reiniger) und bei Verbrennungsmotoren auf. Da die Emissionen durch die
Arbeitsabläufe und die Verarbeitungsvorschriften bestimmt sind und Abfangmaßnahmen etwa an der
großflächigen Verarbeitung scheitern, bestehen die Einflussmöglichkeiten hauptsächlich in der
Arbeitsvorbereitung – etwa bei der Auswahl und Festlegung der verwendeten Stoffe und Materialien.
Siehe dazu auch die Ausführungen auf der Webseite Beschaffung.

Lärm
Dem Vermeiden von Lärm auf der Baustelle sind Grenzen gesetzt.
Handlungsmöglichkeiten bestehen dennoch:
•
•

•
•

bei der Auswahl der Maschinen. Hier empfiehlt sich ein Blick
auf die herstellerseitigen Maschinen-Lärmwerte
beim Aufstellen von ortsfest genutzten Maschinen, etwa
durch die Platzierung, bei der die Lärmausbreitung ins
Umfeld möglichst gering gehalten wird ─ die Kreissäge steht
hinter Baucontainern oder innerhalb eines Gebäudes.
Außerdem können Schallschirme geschickt positioniert
werden.
durch die Wartung der Maschinen und Geräte:
Kreissägenblätter entwickeln beispielsweise mit zunehmender Abnutzung immer mehr Lärm
lärmintensives Arbeiten in unkritische Tageszeiten. Eine Hilfe für den letztgenannten Punkt ist
die Verwaltungsvorschrift (VwV) Baulärm Baden Württemberg.
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Tipps gegen Lärm
Die Anlage 5 zur VwV Baulärm enthält eine ganze Reihe von Tipps und Vorschlägen zur Minderung
des Baulärms, die in die Organisation der Baustellentätigkeit einbezogen werden können. Weitere
Informationen zur Lärmminderung finden sich auf dieser Website im Kapitel Tipps für Lärmschutz.
Gerade das lärmbewußte Verhalten der Mitarbeiter ist ein wichtiger Faktor. Eine Schulung ist sinnvoll.
Oft können schon einfache Maßnahmen den Umgang mit der Nachbarschaft deutlich verbessern:
•
•
•

Kein lautes Türenschlagen bei Fahrzeugen
Kein Laufenlassen von Motoren und Maschinen
Lärmintensive Arbeiten im Gebäude bei geschlossenen Fenstern

TIPP: In manchen Fällen hilft auch schon eine freundliche Unterrichtung der Nachbarschaft über
staub- oder lärmintensive Arbeiten. Dann können sich die Betroffenen darauf einstellen. Das schafft
Verständnis und erspart Ärger mit den Nachbarn oder gar der Gewerbeaufsicht (pdf, 20 KB).

Mitarbeiterschulung
Wichtige Infos müssen bei den Mitarbeitern ankommen. Denn gerade ihr Verhalten ist entscheidend
für den Unternehmenserfolg und die Umweltziele. Ob in lockerer Runde auf dem Betriebshof oder im
Seminarraum eines Geräteherstellers: Chef und Mitarbeiter sollten sich ständig fortbilden und auf dem
Laufenden halten.

Quelle: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Berufliche Qualifizierung
Die Erfahrung zeigt allerdings: Aus Information und Wissen folgt nicht immer richtiges Handeln. Dies
deutet schon der Befund an, dass rund 90 Prozent aller Betriebsunfälle auf menschliches Versagen
zurückzuführen sind – die Mitarbeiter waren entweder auf die Situation nicht vorbereitet oder konnten
ihr Wissen nicht anwenden.
Letztlich geht es also darum, das richtige Verhalten der Mitarbeiter zu ermöglichen und in die
gewünschte Richtung zu lenken. Dazu müssen sie motiviert sein. Aus der Motivation folgen dann
Engagement und die effektive Aneignung von Wissen. Dann schrecken die zahlreichen Vorschriften,
Verordnungen und Gesetze des betrieblichen Umweltschutzes nicht mehr ab, Betriebsabläufe,
Dokumentationspflichten und Bedienregeln gewinnen an Zustimmung.
Um richtig Handeln zu können, bedarf es einer Grundlage: Information und Wissen
•
•
•

über Hintergründe und Zusammenhänge
über konkrete Handlungsmöglichkeiten
über Folgen falschen Verhaltens
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Motivation und Vorbild
Bei allen Schulungen zum betrieblichen Umweltschutz sollte den Mitarbeitern die Zielrichtung sowie
Sinn und Zweck der Maßnahme vermittelt werden. Dies stellt eine wesentliche Grundlage für das
Verständnis sowie eigenständiges Handeln dar.
Mit Umweltleitlinien und -zielen kann der Betriebsleiter beispielsweise die wichtigsten Ideen
weitergeben. Um Wirkung zu entfalten, müssen diese Leitlinien für alle gelten und „gelebt“ werden.
Insbesondere die Vorbildfunktion der betrieblichen Führungskräfte ist hier gefragt. Bei Schulungen
können folgende Ideen weiterhelfen:

Vorbildfunktion
Die Schulungen sollten durch verantwortliche Personen des Betriebes durchgeführt, zumindest aber
sichtbar von diesen unterstützt werden. Eine aktive Beteiligung der Firmenleitung unterstreicht die
Bedeutung der Maßnahme.

Dialog
Es hat sich als sinnvoll herausgestellt, Schulungen nicht in Form von Vorträgen, sondern eher im
Dialog mit den Betroffenen – in lockerer Runde – und mit deren direkter Einbindung zu gestalten.
Auch praktische Übungen erhöhen den Merkeffekt beträchtlich.

Externe Expertise
Teilweise kann es auch sinnvoll sein, Externe und deren Sachverstand in die Schulungen
einzubinden. Diese verleihen den Aussagen mehr Gewicht. Optimalerweise sollten deren
Ausführungen um betriebsspezifische Punkte ergänzt werden. Damit kann der Praxisbezug gesichert
und die Anwendung unterstützt werden.

Konkreter Nutzen
Hilfreich ist es, wenn die Mitarbeiter aus der Schulung etwas Konkretes für ihre tägliche Arbeit
mitnehmen können. Dies können Merkblätter, Betriebsanweisungen und ähnliche Infomaterialien sein,
die das Wichtigste in kurzer und verständlicher Form zusammenfassen.

Praktische Übungen
Optimalerweise sollten die Betroffenen im Rahmen der Schulung das richtige Verhalten einüben
können. Beispiele hierfür sind Löschübungen mit Feuerlöschern, die Aufnahme ausgetretener
Flüssigkeiten oder die richtige Gerätereinigung.

Sprachbarrieren abbauen
Bei Schulungen sollte darauf geachtet werden, dass diese von den Mitarbeitern auch verstanden
wurden. Dies ist besonders bei Mitarbeitern anderer Muttersprache von Bedeutung. Hier können
Verständnisfragen oder ein kleines, abschließendes Quiz helfen.

Der richtige Zeitpunkt
Die Schulungen sollten bezüglich Tageszeit, Dauer und Umfeld so geplant werden, dass die
Aufmerksamkeit der Mitarbeiter gewährleistet ist. Oft bietet sich eine Kombination mit regelmäßigen
Mitarbeiterbesprechungen an.
TIPP: Wenn Sie nach Schulungen oder aus der täglichen Arbeit heraus von Ihren Mitarbeitern
Rückfragen oder Vorschläge erhalten, haben Sie eine erste wichtige Hürde genommen. Wenn der
Mitarbeiter dann noch erfährt, dass seine Vorschläge ernst genommen werden, unterstreichen sie die
Relevanz der Schulungen.
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Weitere Informationen zum Umweltmanagement finden Sie unter Rechtsgrundlagen.

Prüfung und Wartung von technischen Einrichtungen und Geräten
Ausfallzeiten, Reparaturen und Ersatzbeschaffung – defekte Geräte gehen auf die Nerven und kosten
Geld. Die richtige Prüfung und Wartung der Arbeitsmittel und Anlagen macht also auf jeden Fall Sinn.
Verschiedene Rechtsbereiche – von der Betriebs- und Arbeitssicherheit bis zum Umweltrecht –
unterstreichen ihrerseits die Bedeutung einwandfrei funktionierender Geräte.

Quelle: JMG / pixelio.de

Umweltauswirkungen
Sachkundige Mitarbeiter sollten im Betrieb die Geräte und Anlagen prüfen und instandhalten. Das
fängt bei der Haustechnik an und geht über die Baustellenmaschinen bis hin zum eigenen Fuhrpark.
Alles unterliegt Verschleiß, Verschmutzung und kann beschädigt werden. Ineffektive oder kaputte
Geräte schaden dann auch der Umwelt: Sie entwickeln mehr Lärm, stoßen mehr Abgase aus,
verbrauchen mehr Treib- oder Schmierstoff.

Rechtliche Vorgaben zur Betriebssicherheit der Arbeitsmittel
Welches Gewicht diesem Themenbereich von rechtlicher Seite beigemessen wird, zeigt die
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Diese regelt die Sicherheitsanforderungen an die
Arbeitsmittel. Die folgenden zentralen Aussagen aus der BetrSichV verdeutlichen ihre Ziele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsmittel dürfen nur für die vorgesehene Verwendung benutzt werden.
Arbeitsmittel müssen während der gesamten Nutzung in sicherem Zustand gehalten werden.
Treten Mängel auf, die die Sicherheit der Benutzer gefährden, dürfen die Arbeitsmittel nicht
weiter benutzt werden.
Arbeitsmittel sind vor der Benutzung auf Mängel zu überprüfen.
Arbeitsmittel, die an wechselnden Einsatzorten jeweils montiert werden, sind nach jeder
Montage vor Ort zu prüfen.
Gleichfalls sind die Arbeitsmittel nach Instandhaltungsarbeiten zu prüfen, bevor sie wieder
in Betrieb genommen werden.
Die Prüfungen müssen im Normalfall durch befähigte Personen erfolgen.
Die Durchführung der Prüfungen und deren Ergebnisse müssen dokumentiert werden.

Weitere Vorgaben zu Wartungen und Prüfungen kommen aus dem Bereich der Arbeitssicherheit
sowie dem Umweltrecht. In Maler- und Stuckateurbetriebe betrifft dies die Regelungen zu
Druckbehältern von Kompressoren, Feuerlöschern, Fahrzeugen, elektrischen Geräten,
Hochdruckreinigern und Abfallcontainern.
Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsschutz und Sonstiges Umweltrecht.
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Wartung mit System
Prüfung und Wartung müssen organisiert sein. Einfache Instrumente helfen, das sicherzustellen und
das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Notwendigkeit einwandfreier Arbeitsmittel zu verstärken.
Mögliche Ansatzpunkte sind:
•
•
•
•

•

konsequentes Auswerten der Betriebsanleitungen der Hersteller
Wartungsverträge mit Herstellern oder Fachfirmen abschließen. Alternativ dazu die eigenen
Mitarbeiter qualifizieren, beispielsweise für die Prüfung elektrischer Geräte oder die Wartung
von Lüftungsanlagen.
Hilfsmitteln zur termingerechten Organisation von Anlagenwartungen und
-prüfungen: Ein einfacher Prüf- und Wartungsplan in Form einer Excel-Tabelle kann
beispielsweise genügen. Das Dokument wird von einer beauftragten Person gepflegt. Sie trägt
pro Anlage/Maschine den Prüfrhythmus, die Prüfereignung, die notwendigen Nachweise, die
Prüfgrundlage ein. Eine solche Tabelle erleichtert vor allem die Verwaltung der Prüftermine.
Eine separate Dokumentation der Prüf- und Wartungsbescheinigungen schaffen. Dies erhält
zusätzliche Bedeutung für den Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebs bei Schadensfällen
oder Betriebsübergaben.

Wartungszustand und defekte Geräte
Für die tägliche Praxis auf der Baustelle ist wichtig, defekte Geräte und Maschinen umgehend aus
dem Arbeitsprozess zu entfernen. Hierzu kann beispielsweise im Lager des Betriebs oder in einem
Baucontainer auf der Baustelle ein Sperrbereich geschaffen werden. Damit lassen sich sowohl
Gefahren für die Mitarbeiter, Zeitverluste, aber auch Umweltbeeinträchtigungen durch Leckagen
vermeiden.
TIPP: Dauerhafte Aufkleber an den Maschinen und Geräten geben den Prüf- und Wartungszustand
wieder.

Controlling
Durch eine systematische Herangehensweise lässt sich die Umweltsituation eines Betriebs auch über
das Controlling in Zahlen fassen. Für die eigenen Umweltziele und auch Angebotskalkulationen
schafft das eine solide Entscheidungsgrundlage.

Quelle: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Umweltbezogenes Controlling
Zahlen zu Kosten und Nutzen des betrieblichen Umweltschutzes sind erfahrungsgemäß selten
vorhanden. Meist beschränken sie sich auf die Jahresrechnungen von Energie und Wasser,
Spritkosten und Müllgebühren. Um Umweltschutzaspekte zu gleichwertigen Kriterien in der
Betriebsführung zu machen und umweltrelevante Entscheidungen auf der Basis objektiver Kriterien zu
treffen, sollte die Firmenleitung eine belastbare Zahlenbasis schaffen. Hierin liegt der Zugang zum
umweltbezogenen Controlling: Daten der betrieblichen Anlagen und Arbeitsabläufe werden erhoben,
um die Umweltsituation zu bewerten und damit Grundlagen für betriebliche Entscheidungen über
Optimierungsmaßnahmen oder Investitionen zu haben.

Seite 96 von 230

Vorgehensweise
Fangen Sie ihre Überlegungen am besten am Ende an, nämlich bei der für die Entscheidungsfindung
gewünschten Aussage. Von dort aus kann dann nach vorne überlegt werden, welche Daten zu
erheben sind, um diese Aussage zu erhalten. Andernfalls besteht die Gefahr, viel Zeit und Energie
durch sinnlose Datenerfassung zu verlieren, ohne später die gewünschten Aussagen zu erhalten.
Das Abarbeiten dieses Weges kann durch folgende Leitfragen beschrieben werden:
•
•
•
•
•

Welche Aussage brauche ich für meine Entscheidung, und warum?
Welche Informationen brauche ich für diese Aussage?
Woher kann ich diese Informationen erhalten?
Wie muss ich die Daten aufbereiten?
Wie organisiere ich die Datenerhebung und Aufbereitung?

Für den letzten Punkt ist es wichtig, dass Daten in Form von Absolutzahlen oft nur sehr
eingeschränkte Aussagekraft besitzen. Grund ist, dass sie teilweise von mehreren anderen Faktoren
─ wie beispielsweise dem Auftragsvolumen - beeinflusst werden. Hier kann die Aufbereitung in Form
von Kennzahlen mit geeigneten Bezugsgrößen weiterhelfen. Da Zahlenakrobatik nicht zu den
Lieblingsbeschäftigungen des Handwerkers zählt, zwei Beispiele, wie man sich der Sache nähern
kann.

Abfallentsorgung
BEISPIEL: Aus dem Vergleich von Jahresmengen zur Abfallentsorgung eine Aussage über die
Effizienz der betrieblichen Abfallentsorgung zu erhalten, ist schwierig, da hier Einflussgrößen wie
Auftragslage und Art der Baumaßnahme hineinspielen. Bezieht man die Abfallmengen pro
Baumaßnahme dagegen auf Bezugsgrößen wie die geleisteten Arbeitsstunden oder die
Auftragssumme, wird es leichter, Ausreißer herauszufinden, nach den Ursachen zu fragen und
erforderlichenfalls gegenzusteuern.

Wasserverbrauch
BEISPIEL: Der Vergleich der Jahresbezugsmengen an Frischwasser für den gesamten Betrieb erlaubt
beispielsweise keine Aussage über den Wasserverbrauch für die Reinigung von Werkzeugen und
Geräten. Dazu müsste erst eine separate Verbrauchserfassung für die Wasseranschlüsse des
Waschplatzes vorliegen. Dann erst kann die Effektivität neuer, wassersparender Geräte und ähnlicher
Maßnahmen überprüft werden.

Dokumentation
Es lohnt sich, solche Überlegungen in einfacher Form zu dokumentieren, um sie später
nachvollziehen zu können. Ansonsten besteht die Gefahr, dass beispielsweise die Datenaufbereitung
fehlerhaft erfolgt oder aus Kennzahlen Schlüsse gezogen werden, die die Daten nicht hergeben.
Letztlich dienen die erhobenen Daten und Informationen dazu, betriebliche Umweltziele zu formulieren
und zu quantifizieren. Dies stellt die Grundlage dar, um Fortschritte nachvollziehbar zu dokumentieren
und hilft bei der Darstellung der Erfolge gegenüber Dritten.

Nachkalkulation
Sinnvoll ist das Controlling umweltrelevanter Daten auch im Bereich der Nachkalkulation. Klassisches
Beispiel sind die Entsorgungskosten: Nur die Kenntnis der Zahlen und deren Hintergründe liefert
Erfahrungswerte für zukünftige Kalkulationen. Gleichzeitig gibt sie Hinweise auf Missstände in der
praktischen Umsetzung und damit Ansatzpunkte für die Optimierung der betrieblichen Organisation,
wie beispielsweise die Verbesserung der Abfalltrennung.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Energiekennzahlen.
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Dokumentation von Umweltleistungen
Die Dokumentation ist keine lästige Pflicht. Selbst wenn sie gesetzlich verordnet ist, verschafft sie
Unternehmenführung und Mitarbeitern einen Überblick über Betriebsabläufe, -zustände und vereinbarungen über den Tag hinaus.

Quelle: Harald Wanetschka / pixelio.de

Umweltrelevante Betriebsabläufe sollten schriftlich dokumentiert werden und damit dauerhaft
nachvollziehbar sein. Das stößt auf Widerstände. Schließlich läuft der große Teil der Kommunikation
mündlich ab: Das ist flexibel und schnell. Die schriftliche Dokumentation hat aber auch Vorteile,
bisweilen ist sie ein Muss – etwa über die Betriebssicherheitsverordnung oder zur
haftungsrechtlichen Vorsorge.
Unternehmer sind daher angehalten, wichtige Entscheidungen, Regelungen und Ergebnisse zu
dokumentieren. Verstärkt wird dies durch die Lebenserfahrung, derzufolge schriftliche Sachverhalte
für Dritte deutlich mehr zählen als ungeschriebene Regeln und die Betriebspraxis.

Nachweispflicht
Typisches Beispiel ist der Nachweis von Unterweisungen zu Gefahrstoffen: Behauptet hier ein
Mitarbeiter nach einem Unfall, dass er sich nicht erinnern könne, jemals über die richtige Handhabung
unterwiesen worden zu sein, so lastet die gesamte Verantwortung für den Unfall zunächst auf dem
Unternehmer. Mit der schriftlichen Dokumentation der Unterweisung inklusive Unterschrift des
Mitarbeiters kann er die Verantwortungslage klären.
Weitere Dokumentationsbeispiele sind:
•
•
•
•
•
•
•

Nachweisscheine zur Abfallentsorgung (Entsorgungsnachweise, Begleitscheine,
Übernahmescheine, Zertifikate von Entsorgungsfachbetrieben)
Eigenkontrollen der Anlagen (Absauganlagen, Ölabscheider, elektrische Geräte und
Maschinen)
Wartungsnachweise von Fachfirmen (Druckluft, Ölabscheider, Absauganlagen,
Heizungsanlagen)
Prüfprotokolle von Sachverständigen (Druckbehälter, Tanks, VAwS-Anlagen)
Behördliche Genehmigungen und Schriftstücke
Schulungs-, Qualifikations- und Unterweisungsnachweise
Betriebliche Umweltleitlinien

TIPP: Es gibt viele Computerprogramme, die bei der Dokumentation helfen. Das spart Platz für die
Archivierung und verbessert den Zugriff auf ältere Dokumente
Eine ebenfalls wichtige Dokumentationsvorgabe kommt aus der Arbeitssicherheit und dem
Gesundheitsschutz. In §6 des Arbeitsschutzgesetzes wird eine Dokumentation der
Gefährdungsbeurteilung verlangt. Diese muss die festgelegten Maßnahmen und die Ergebnisse der
Überprüfungen enthalten. Kleinbetriebe unter zehn Mitarbeitern können Erleichterungen bei der
Dokumentation in Anspruch nehmen. Näheres steht im Arbeitsschutzgesetz und dessen
Erläuterungen.
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TIPP: Vielfach bestehen zwischen Umweltschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz enge
Verknüpfungen. Typisches Beispiel ist die Handhabung von Gefahrstoffen, die sowohl der
menschlichen Gesundheit als auch der Umwelt schaden. Von daher ist es sinnvoll, eine
zusammengefasste Betrachtung und Bewertung der Arbeitsabläufe vorzunehmen und die dabei
gefundenen Gefährdungen für Umwelt, Sicherheit und Gesundheit entlang des Arbeitsablaufes
gemeinsam zu dokumentieren (prozessbezogene Vorgehensweise).

Aufbewahrungspflicht
Die Aufbewahrungspflichten für die Dokumente sind sehr unterschiedlich. Beispielsweise gilt für
Nachweisscheine zur Abfallentsorgung, dass sie mindestens drei Jahre aufbewahrt werden müssen.
Prüfbescheinigungen über die Dichtheit von Abwasserkanälen hingegen müssen mindestens zehn
Jahre aufbewahrt werden. Generell sollten Prüfnachweise mindestens bis nach der nächsten Prüfung
aufbewahrt werden.
TIPP: Informationen zu Aufbewahrungsfristen für die Dokumentation geben die Rechtsberater der
Kammern und Fachverbände.
Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auch im Kapitel Nachweisverfahren.

Gefährdungsbeurteilung
Das seit 1996 gültige Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) hat eine Wende im betrieblichen Arbeitsschutz
eingeläutet, die mit der seit 2003 geltenden Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) noch verstärkt
wurde. Ging es vormals darum, konkrete technische Vorgaben der Berufsgenossenschaft
umzusetzen, steht nun der Arbeitsschutz als Führungsaufgabe im Vordergrund.

Pflichten des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist verantwortlich für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb. Er muss
selbständig die konkreten Gefährdungen der Arbeitsmittel und Anlagen sowie der Arbeitsbedingungen
für die Mitarbeiter und die Umwelt erfassen und beurteilen. Um einen maximalen Schutz vor Unfällen,
Bränden und Explosionen zu gewährleisten hat er stets den aktuellen Stand der Technik zu
berücksichtigen. Im konkreten Schadensfall muss er dies der Versicherung bzw. der
Berufsgenossenschaft nachweisen. Bei größeren Personen- oder Sachschäden kann auch der
Staatsanwalt aktiv werden. Insofern ist eine regelmäßige Gefährdungsbeurteilung immer auch eine
wichtige Haftungsvorsorge.
Zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilungen stehen dem Betriebsinhaber folgende Möglichkeiten
zur Verfügung:
•
•
•

Er schult einen seiner Mitarbeiter als Sicherheitsfachkraft (dies ist für Betriebe mit mehr als 50
Mitarbeiter zwingend erforderlich)
Er qualifiziert sich in Lehrgängen und Seminaren der BG Bau
Er beauftragt ein externes Ingenieurbüro, die entsprechenden Gefährdungsbeurteilungen
durchzuführen und zu dokumentieren

Näheres zu den konkreten Anforderungen an die Qualifikation einer Sicherheitsfachkraft bzw. Inhalte
der Unternehmerschulung können der Vorschrift DGUV Vorschrift 2 Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit (pdf, 84 KB) entnommen werden. Sie trat am 1. Januar 2011 in Kraft und löst die
bisherige Vorschrift (BGV A2) ab, mit der die BG BAU die Betreuung der Unternehmen durch
Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit bereits regelte. Mit der neuen Vorschrift ändern sich
die Vorgaben zur arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung in den Betrieben. Über
Einzelheiten informiert die BG Bau auf einer speziellen Internetseite zum Thema DGUV Vorschrift 2.
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Gefährdungsbereiche
Die Gefährdungsbeurteilung muss folgende Gefahrenbereiche berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lärmbelastungen
Beleuchtung
Mechanische Gefährdungen
Ergonomische Belastungen
Gesundheitsgefährdung durch Gefahrstoffe
Brand- und Explosionsschutz
künstliche optische Strahlung
Organisationsrisiken

Für die Gefährdungsbeurteilung finden sich an unterschiedlichen Stellen des Portals hilfreiche
Informationen:
Tabelle: Gefährdungsbereiche im Maler- und Stuckateurhandwerk

Bereich

Stichworte

Weitere Informationen

•
•
•
•
•
•

Sicherheitstechnische Betreuung
Arbeitsmedizinische Betreuung
Arbeitsunfälle
Betriebsanweisungen/Schulungen
Gefahrstoffverzeichnis
Persönliche Schutzausrüstungen

Rechtsgrundlagen/Arbeitschutz

•
•
•
•
•

Gefahrstoffflager
Lacklager
Lagerung von Gasflaschen
Lagerung im Freien
Betriebstankstelle

Betriebsstätte/Lager

•
•
•
•
•
•
•

Mechanische Gefährdungen
Lärmbelastung
Transportmöglichkeiten
Werkzeuge
Absaugung
Sicherheitskennzeichnungen
Unterweisungen

Beschaffung/Maschinen und
Geräte

Baustelle

•
•
•
•

Baustellenkoordination
Leitern
Gerüste
Fahrzeuge

Baustelle

Prüfpflichtige
Anlagen

•
•
•
•

Druckbehälter
Kraftbetätigte Tore
Stapler
Feuerlöscher/
Rauchschutzklappen

Bauplanung/Druckluft
Bauplanung/Handling
Bauplanung/Brandschutz

Organisation

Lager

Maschinen
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Rechtsgrundlagen/Gefahrgut und
Gefahrstoffe
Wichtig für alle
Branchen/Gefahrstoffe

Betriebstechnische Anlagen/Lager
und Gefahrstofflager

Betriebstechnische
Anlagen/Lüftungsanlagen und
Absaugungen

Übersicht (pdf, 111 kB)

•
•
•

Absaugung
Explosionsschutz
Beleuchtung

Tätigkeitsbereiche/Spritzen

Absaugung

•
•
•

Absaugfilter
Rückluft/Abluft
Explosionsschutz

Betriebstechnische
Anlagen/Lüftungsanlagen und
Absaugungen

Büroarbeitsplätz
e

•
•
•

Lärm
Beleuchtung
Ergonomie Bildschirmarbeitsplätze

Lärm:
Recht/Immissionsschutz/Lärmschut
z

Oberfläche

Betriebstechnische
Anlagen/Lüftungsanlagen und
Absaugungen

Beleuchtung: Wichtig für alle
Branchen/Energie/
Einsparmöglichkeiten/Beleuchtung
Betriebsstätte/Verwaltung
Betriebsstätte/Ausstellungsräume
und Verkauf
Unter den aufgeführten Verweisen finden sich vielfältige Hinweise zu den jeweils spezifischen
Gefährdungen und den Möglichkeiten, diese technisch und organisatorisch zu minimieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen
Bei den Beurteilungen der Gefährdungen müssen vielfältige rechtliche Rahmenbedingungen beachtet
werden. Für die Maler und Stuckateure sind dies insbesondere:
Organisation

•
•
•
•
•

Arbeitsschutzgesetz
Baustellenverordnung
BGV A1 Grundsätze der Prävention
BGV A2 Betriebsärzte und Fachärzte für Arbeitssicherheit
PSA-Benutzungsverordnung

Gefahrstoffe

•
•
•

Gefahrstoffverordnung
TRGS 400
TRGS 553 Holzstaub

Lärm

•

BGV B3 Lärm

Sicherheit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Betriebssicherheitsverordnung
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
ASR A1.6 - Fenster, Oberlichter, lichtdurchlässige Wände
ASR A1.7 - Türen und Tore
ASR 13/1,2 - Feuerlöscheinrichtungen
ASR A2.3 - Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan
ASR A3.4 - Beleuchtung
ASR A3.4/3 - Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme
ASR A3.6 - Lüftung
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•
•
•
•

•
•

ASR A4.3 - Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe
BGV D8 - Sicherheitskennzeichnung
BGV A3 - Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
BGR 500 Kapitel 2.29 - Verarbeitung von Beschichtungsstoffen (vormals BGV
D25)
BGR 117-1 - Behälter, Silos und enge Räume
- Teil 1: Arbeiten in Behältern, Silos und engen Räumen
BGR 500 Kapitel 2.34 - Betreiben von Silos
BGV D6 - Krane

•
•

Lastenhandhabungsverordnung
Bildschirmarbeitsverordnung

•

Ergonomie

Medien und Arbeitshilfen
Diese Vielzahl von Vorschriften hat normalerweise kein Betrieb verfügbar. Um die relevanten
Gefährdungen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben überprüfen zu können, hat die BG Bau
Handreichungen in Form von Checklisten und Informationsbroschüren erstellt. Eine spezielle CD für
Ausbaugewerke informiert den Unternehmer umfassend über das Thema Gefährdungsbeurteilung.
Nähere Informationen liefert die Website Gefährdungsbeurteilung der BG Bau.

Lastenhandhabung
Durch Heben und Tragen schwerer Lasten oder arbeitsbedingte Zwangshaltungen kommt es zu einer
Beanspruchung des Muskel- und Skelettsystems. Hierbei werden die Stütz- und Bewegungselemente,
insbesondere Wirbelknochen sowie Wirbelgelenke und Bandscheiben besonders belastet.

Prävention
Maler und Stuckateure müssen oft schwere Lasten bewegen. Zur Bewertung der damit
einhergehenden Gefährdung wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Ermittlung von Anzahl und Gewicht der Teile, die ein Mitarbeiter unter ungünstigen
Umständen bewegen muss.
2. Multiplikation von Anzahl und Gewicht mit einem Beugefaktor in Abhängigkeit von der
Körperhaltung.
3. Addition der Einzelbelastungen zu einem Belastungswert und Vergleich dessen mit dem
Präventionswert von 8400.
Bild: Beugefaktor für die Bewertung des Hebens von Lasten

Quelle: Check Arbeits-/Gesundheitsschutz für Schreiner, Ausgabe 2/2002

BEISPIEL: Im Oberflächenbereich werden Schrankseiten (2,00 m lang, 0,6 m breit und 19 mm dick)
beschichtet. Dabei werden max. 30 Stück pro Tag in normaler Tragehaltung und 40 Stück in
gebeugter Haltung in die Hordenwagen gelegt. Dies ergibt aufsummiert einen Belastungswert von
1660. Der Grenzwert für Präventionen von 8400 wird deutlich unterschritten, eine besondere
Gefährdung durch Heben und Tragen von Lasten ist in diesem Arbeitsbereich nicht gegeben.
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Präventionsmaßnahmen wie zusätzliche Lasthilfen sind immer erforderlich, wenn das
personenbezogene Lastgewicht 50 kg überschreitet! Auf einer speziellen Informationsplattform zum
Thema Gefährdung durch schwere körperliche Belastung der BG Bau finden sich vielfältige weitere
Hinweise. Interessante Aspekte liefert eine Webseite des gleichen Anbieters zum Thema Ergonomie.

Explosionsschutzdokument
Die Betriebssicherheitsverordnung macht für die Bereitstellung und Benutzung von
sicherheitstechnisch besonders relevanten Arbeitsmitteln konkrete Vorgaben zur
Gefährdungsbeurteilung. Darunter sind insbesondere Anlagen und Arbeitsbereiche zu verstehen, die
eine erhöhte Brand- oder Explosionsgefährdung aufweisen. Näheres zur
Betriebssicherheitsverordnung kann im Kapitel Betriebssicherheit nachgelesen werden.

Risikoabschätzung
Auf der Grundlage der ermittelten Eintrittswahrscheinlichkeit und der Abschätzung möglicher
Auswirkungen einer Explosion kann ein Risikoprofilraster (siehe Bild) erstellt werden. Das Schutzziel
und das festzulegende tolerierbare Risiko bzw. das erwartete Sicherheitsniveau sind durch eine
Treppenlinie (schwarz, fett) dargestellt. Die nach sorgfältiger Bewertung unter bzw. links der
Schutzlinie eingeordneten Risiken (grüner Bereich) liegen im Schutzziel und werden daher als
tolerierbar angenommen. Die über bzw. rechts der Schutzlinie eingeordneten Risiken (roter Bereich)
sind hingegen nicht tolerierbar und machen zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bild: Risikoprofilraster

Quelle: Holz-Berufsgenossenschaft, 2004

Druckbehälter
Der Betreiber einer Druckluftanlage muss die Gefährdung kontrollieren, die vom Betrieb des
Druckbehälters ausgeht und entsprechend dem Stand der Technik die notwendigen
sicherheitstechnischen Prüfungen festlegen. Dabei werden Druckbehälter anhand der Faktoren
Überdruck und Behältervolumen in verschiedene Klassen eingeteilt. Alle stationären Anlagen im
Lackierbereich fallen typischerweise in die Klasse IV, während kleinere Mobilanlagen in der Regel der
Klasse II zugehören.
Im Normalfall kann von folgender Regelüberprüfung ausgegangen werden:
Druckbehälterklasse

Erstprüfung

Wiederholungsprüfung

Klasse II

Bei der Aufstellung durch einen
Sachkundigen

nicht erforderlich

Klasse IV

Bei der Aufstellung durch einen
Sachkundigen

Alle 5 Jahre Innere Prüfung
Alle 10 Jahre Druckprüfung
durch einen Sachverständigen
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Für die Beurteilung sollten zudem folgende betriebsspezifischen Faktoren berücksichtigt werden:
•
•
•
•

Wechselbeanspruchung mit vollen An- und Abfahrtzyklen
Belastung durch Korrosion
Besondere Anforderungen an die Bedienung
Spezielle Auflagen der zuständigen Behörde

Grundsätzlich sollten Wechselbeanspruchungen des Druckbehälters vermieden werden, da sie die
Materialverbindungen besonders belasten.
Zur Dokumentation sollten vorliegen:

1. Betriebsanweisung
2. Aufzeichnungen zu Wartungen und Reparaturen
3. Bescheinigungen der regelmäßigen Prüfungen
Bei Anschaffung eines Neugerätes sollte die Beurteilung gemeinsam mit dem Lieferanten abgestimmt
werden und Bestandteil der Lieferung sein. Nach der Aufstellung kann die entsprechende Meldung an
die Aufsichtsbehörde weitergeleitet werden. Bei Altgeräten sollte die Beurteilung bei der nächsten
Wiederholungsprüfung mit dem Sachverständigen durchgegangen und von ihm unterschieben
werden. Wie man die Gefährdungsbeurteilung von Druckbehältern dokumentiert, können Sie aus der
Checkliste (pdf, 105 KB) entnehmen. Weitere Informationen zum Thema Druckluft und Leckagen
können im Kapitel Drucklufterzeugung eingesehen werden.

Absaugfilter
Explosionen können entstehen, wenn ein explosionsfähiges Staub/Luft-Gemisch sowie eine wirksame
Zündquelle vorhanden sind. Zündquellen sind z.B.:
•
•
•
•
•
•

funkenreißende Bearbeitungswerkzeuge
Schlag- und Reibfunken von eingesaugten Metallteilen
elektrostatische Entladungen
heißgelaufene Maschinenteile
Blitzschlag
Eintrag von Glimmnestern

Die Holz-BG hat folgende Kenngrößen zum Brand- und Explosionsverhalten von Holzstaub
veröffentlicht (BGI 739 Holzstaub).
Bild: Kenngrößen Holzstaub

Quelle: Holz-Berufsgenossenschaft, BGI 739 Holzstaub, August 2002
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Zur Bestimmung des Umfangs der Maßnahmen, die zur Vermeidung wirksamer Zündquellen
erforderlich sind, werden die Bereiche nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens einer
explosionsgefährlichen Atmosphäre in verschiedene Zonen eingeteilt:
Zone 20 Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren
Staubes in Luft ständig oder langzeitig oder häufig vorhanden ist.
Zone 21 Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass explosionsfähige Atmosphäre in Form
einer Wolke brennbaren Staubes in der Luft bei Normalbetrieb gelegentlich auftritt.
Zone 22 Bereich, in dem bei Normalbetrieb nicht damit zu rechnen ist, dass
explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in der Luft
auftritt, wenn sie aber dennoch auftritt, dann nur kurzzeitig.
Im Bereich der Absauganlage, Filtereinheit und Spänelagerung lassen sich typischerweise folgende
Zuordnungen treffen:
Bereich

Explosionszone

Schutzmaßnahmen

Filteranlage mit einem
Luftvolumenstrom von mehr als
6000 m³/h und diskontinuierlicher
Abreinigung

Zone 21

Druckentlastungseinrichtungen nach
VDI 3673

Siloeinbaufilter
Siloaufsatzfilter

Zone 20

Druckentlastungseinrichtungen nach
VDI 3673

Rückluftleitung zwischen Filtereinheit
und Arbeitsraum

Zone 22

Explosionstechnische Entkopplung
Rückluftleitung/Filter

Silo mit pneumatischer Befüllung

Zone 20

Druckentlastungseinrichtungen nach
VDI 3673

Die Schutzmaßnahmen zielen darauf ab, dass
•
•

Elektrische und nicht elektrische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen so beschaffen
sind, dass sie keine wirksamen Zündquellen darstellen können
Vorkehrungen getroffen wurden, um Explosionsauswirkungen so gering wie möglich zu halten

Genauere technische Hinweise, wie die Schutzmaßnahmen in den einzelnen Bereichen umgesetzt
werden können, finden sich in der BGI 739 Holzstaub der Holz-Berufsgenossenschaft oder im Kapitel
Holzstaub des Bereichs Zimmerer.
Organisatorische Maßnahmen
Neben den technischen Anforderungen an einen ausreichenden Brand- und Explosionsschutz sind
auch organisatorische Maßnahmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen:
•
•
•
•
•

Schriftliche Betriebsanweisungen für das Arbeiten in Silos
Arbeitsfreigabesystem für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau-, Trenn- und Schleifarbeiten durch
einen Erlaubnisschein
Regelmäßige Kontrolle der Filterflächen und Ventilatorflügel auf Beschädigungen
Verbot von Zündquellen (Rauchverbot)
Vollständige Kennzeichnung der explosionsgefährdeten Bereiche (Reinigungsbereiche).

Oberflächenbereich/Lacklagerung
Bei der Verarbeitung und Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten können explosionsfähige Gas/Luftgemische entstehen.
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In Verbindung mit einer Zündquelle ergeben sich Explosionsgefahren im Oberflächen- und
Lacklagerbereich. Die Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre in folgende Zonen eingeteilt:
Zone 0 Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen ständig über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1 Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen bilden
kann.
Zone 2 Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen normalerweise nicht oder aber nur
kurzzeitig auftritt.
In welchem Umfang der jeweilige Betrieb brennbare Flüssigkeiten einsetzt, sollte sich aus dem
Gefahrstoffverzeichnis ergeben. Nähere Informationen dazu finden sich auf der Seite Gefahrstoffe.
Oberflächenbereich
Im Oberflächenbereich ergibt sich typischerweise folgende Gefährdungseinteilung:
Gefährdung

Bereich

Zone 1

2,5 m im Umkreis des Spritzstandes bei der Verarbeitung von leicht
entzündlichen Flüssigkeiten

Zone 2

2,5 m im Umkreis des Spritzstandes bei der Verarbeitung von
entzündlichen Flüssigkeiten

Feuergefährdung Rest des Spritzraumes bzw. Trockenraums

Bild: Kennzeichnung von entzündlichen Flüssigkeiten

Für die Explosionszone 1 sind im Oberflächenbereiche folgende Anforderungen entsprechend den
Vorgaben der BGI 740 "Lackierräume" zu nennen:
•
•

•

Um Aufladungen zu vermeiden, sind alle Metallteile elektrostatisch miteinander zu verbinden.
Alle Elektromotoren in der Zone 1 (z.B. Ventilator), Schalter und Leuchten sind als
Betriebsmittel der Geräte II und der Gerätekategorie 2G explosionsgeschützt auszustatten.
Anlagen die vor dem 30.6.2003 in Verkehr gebracht wurden, müssen entsprechend der VDERichtlinie 0165 Exgeschützt ausgestattet sein und die Schutzart IP 54 aufweisen.
Kein Einsatz von funkenerzeugenden Werkzeugen
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Für einen ausreichenden Brandschutz ist erforderlich:
•
•
•
•
•
•
•

Ausreichende Verfügbarkeit von Feuerlöscheinrichtungen
Möglichst kurze Fluchtwege direkt nach draußen oder in einen anderen Brandabschnitt
Leuchten und Schalter müssen die Schutzart IP 54 aufweisen
Fußböden, Decken und Wände müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen (DIN 4102-A)
bestehen
Oberflächenräume müssen feuerbeständig (F 90) von anderen Betriebsbereichen getrennt
sein.
Sofern die Absaugung die Außenwand durchbricht sind zusätzliche Brandschutzklappen (DIN
4102-6) erforderlich.
Fluchttüren müssen selbstschließend sein, in Fluchtrichtung aufschlagen und feuerhemmend
ausgebildet (T 30) ausgebildet sein.

Weitere Hinweise zur Gestaltung und Planung von Oberflächenbereichen können im Bereich
Schreiner nachgelesen werden.
Lacklagerung
Die Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten bedarf besonderer Sicherheitsvorkehrungen. Im
Hinblick auf den Explosionsschutz werden dabei folgende Bereiche unterschieden:
Gefährdung

Bereich

Zone 1

Lagerräume, in denen neben der Lagerung auch leicht entzündliche
Flüssigkeiten angemischt oder umgefüllt werden.

Zone 2

rein passive Lagerung von entzündlichen Flüssigkeiten

Die Anforderungen an die elektrische Ausstattung der Zone 1 wurden oben beschrieben. In
Lacklagern, in denen regelmäßig gemischt und umgefüllt wird, bedarf es, um einen ausreichenden
Luftaustausch sicherzustellen, zudem einer technischen Lüftung.
Für die Explosionszone 2 sind im Bereich des Lacklagers folgende Anforderungen entsprechend den
Vorgaben der BGI 740 "Lackierräume" zu nennen:
•

•

Alle Elektromotoren in der Zone 1 (z.B. Ventilatoren), Schalter und Leuchten sind als
Betriebsmittel der Geräte II und der Gerätekategorie 3G explosionsgeschützt auszustatten.
Anlagen, die vor dem 30.6.2003 in Verkehr gebracht wurden, müssen entsprechend der VDERichtlinie 0165 Exgeschützt ausgestattet sein und die Schutzart IP 54 aufweisen
Kein Einsatz von funkenerzeugenden Werkzeugen

Zur Belüftung des Raumes reicht eine Zuluftöffnung von 40 x 40 cm im Bodenbereich aus. Damit wird
ein Luftwechsel von ca. 0,4 x Raumvolumen pro Stunde sichergestellt.
Die brandschutztechnischen Vorgaben entsprechen denen für den Oberflächenbereich.
Weitere Hinweise zur Gestaltung von Lacklagern können im Kapitel Lacklager nachgelesen werden.
Organisatorische Maßnahmen
Da im Oberflächenbereich/Lacklagerung die Mitarbeiter unmittelbar beschäftigt sind, werden weitere
organisatorische Maßnahmen zu einem ausreichenden Brand- und Explosionsschutz besonders
wichtig:
•
•
•
•

Betriebsanweisungen über den Umgang mit den Oberflächenmaterialien
Regelungen über die Wartung der Anlagen, Sicherstellen der Abreinigung von Lackstaub
Arbeitsfreigabesystem für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau-, Trenn- und Schleifarbeiten durch
einen Erlaubnisschein
Kennzeichnung der Bereiche "explosionsgefährdeter Bereich" und "Feuer, offenes Licht und
Rauchen verboten"
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Bild: Kennzeichnung im Oberflächenbereich/Lacklagerung

Gefahrstoffe
Während die Betriebssicherheit die Rahmenbedingungen für die Gefährdungsbeurteilung von
Arbeitsmitteln beschreibt, ergeben sich aus der Gefahrstoffverordnung die Vorgaben für die
Beurteilung von Gefahrstoffen.
Die Hersteller von Gefahrstoffen müssen entsprechend den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung, die
Stoffe kennzeichnen und durch Sicherheitsdatenblätter in ihren Gefährdungen beschreiben. Die
Gefährdungen können entstehen durch:

1. Einatmen
2. Hautkontakt
3. Brand- und Explosionsgefahren
Im Kapitel Gefahrstoffe (Wichtig für alle Branchen) finden sich vielfältige Hinweise zum Umgang mit
Gefahrstoffen. Die rechtlichen Grundlagen sind im Kapitel Gefahrstoffe (Rechtsgrundlagen)
ausführlich erläutert.
ACHTUNG: Bitte beachten Sie: Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Stoffe geänderte Einstufungsund Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015
anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett ersetzt. Die neuen
Vorgaben werden durch die neue europäische GHS-Verordnung festgelegt. Einzelheiten können Sie
im Kapitel GHS nachlesen.

Gefährdungsbeurteilung
Jeder Arbeitgeber muss die Gefährdung durch Gefahrstoffe für seine Mitarbeiter beurteilen und
entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Detaillierte Vorgaben zur Durchführung von
Gefährdungsbeurteilungen finden sich in der TRGS 400. Maler und Stuckateure arbeiten zwar mit
einer Vielzahl von Gefahrstoffen, doch sind die sich daraus ergebenden Gefährdungen überschaubar
und im Rahmen der Grundsicherung ausreichend handhabbar.
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Dazu gehören folgende Schritte:

1. Anlegen eines Gefahrstoffverzeichnisses
2. Einholen von Sicherheitsdatenblätter für alle Gefahrstoffe
3. Einholen von weiteren Informationen zur Sicherheit und über die verwendeten Gefahrstoffe,
z.B Schriften der BG Bau
4. Handhabung im Betrieb
5. Schutzmaßnahmen

Gefahrstoffverzeichnis
Um eine Gefährdungsbeurteilung der Gefahrstoffe vornehmen zu können, muss zunächst ein
Gefahrstoffverzeichns erstellt werden. In ihm wird dokumentiert, mit welchen Gefahrstoffen wo im
Betrieb gearbeitet wird. Im Ausbauhandwerk geht es u.a. um folgende Bereiche:
•
•
•
•
•

Untergrundvorbehandlung
Beschichtungsarbeiten
Lagerung von Gefahrstoffen
Asbestsanierung
Schimmelsanierung

Im Gefahrstoffverzeichnis sollten folgende Angaben gemacht werden:
•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsbereich
Bezeichnung des Produkts
Hersteller
Gefahrzeichen (reizend, entzündlich...)
Gefahrenhinweise (R- odr H-Sätze (sind unter dem Gefahrzeichen vermerkt, z.B. "R 10
entzündlich")
Gelagerte Menge
Geschätzte Verarbeitungsmenge pro Jahr

Folgende Angaben sind gemäß GefStoffV erforderlich:
•
•
•
•

Bezeichnung des Gefahrstoffs
Einstufung des Stoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften
Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen
Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein
können

Ein Gefahrstoffverzeichnis kann verhältnismäßig einfach bei der jährlichen Inventur erstellt werden.
Die gelagerte Menge gibt Hinweise auf die relative Bedeutung der einzelnen Gefahrstoffe und
ermöglicht die Einschätzung von Brand- und Explosionsgefahren.
Für die Erstellung eines Gefahrstoffverzeichnisses können gleichartige Produkte eines Herstellers in
der Beschreibung zusammengefasst werden, z.B. unterscheiden sich Farblacke oder Farbbeizen nur
im Farbton oder Glanzgrad, nicht aber durch ihre gefährlichen Inhaltsstoffe.
Beispiel eines Gefahrstoffverzeichnisses (doc, 20 KB).

Sicherheitsdatenblatt
Die Hersteller eines Gefahrstoffs sind dazu verpflichtet, ein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen, aus
dem alle Gefährdungen und Schutzmaßnahmen im Umgang mit ihrem Produkt hervorgehen. Dieses
Sicherheitsdatenblatt muss beim ersten Ausliefern eines Produkts beigefügt werden. Zudem müssen
Hersteller dem Fachbetrieb alle relevanten Informationen zur Verfügung stellen, damit er die
Gefährdungen bei der Verarbeitung des Produkts in seinem Betrieb beurteilen kann.
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Arbeitsplatzgrenzwerte
Für die meisten Gefahrstoffe wurden Arbeitsplatzgrenzwerte (früher MAK-Werte) definiert. Sie
kennzeichnen die zulässige maximale Belastung durch einen Gefahrstoff für den Verarbeiter gemittelt
über eine gesamte Arbeitsschicht.
Die Hersteller sind in ihren Sicherheitsdatenblättern daran gehalten, die in ihren Produkten
enthaltenen Gefahrstoffe auszuweisen und deren jeweilige AGW-Werte zu nennen. Bei der
Verarbeitung von Oberflächenmaterialien kann davon ausgegangenen werden, dass bei einer
ausreichend dimensionierten Oberflächenabsaugung die AGW-Werte der einzelnen Gefahrstoffe nicht
erreicht werden.
Bei der Verarbeitung von Klebstoffen ergeben sich zumeist nur kurzzeitige Belastungen, sodass
davon ausgegangen werden kann, dass die maßgeblichen Luftgrenzwerte ebenfalls nicht erreicht
werden.
Für die Beurteilung des Arbeitsplatzgrenzwertes von Holzstaub gibt es eine spezielle Branchenlösung
im Rahmen der TRGS 553 Holzstaub. Dort sind die technischen Voraussetzungen für die dauerhaft
sichere Einhaltung des maßgeblichen Grenzwertes von 2,0 mg Holzstaub/m³ beschrieben.
Entsprechend beurteilte Arbeitsbereiche können dann als staubgemindert eingestuft werden.

Einsatz und Verarbeitung im Betrieb
Normalerweise werden für alle Gefahrstoffe von den Herstellern sogenannte technische Merkblätter
erstellt. Sie beschreiben, wie das jeweilige Produkt zu verarbeiten ist und informieren die Mitarbeiter
z.B. darüber, bei welchem Druck sie den Lack verarbeiten sollen, welche Düsengröße einzusetzen ist,
usw.
Es bietet sich an, Sicherheitsdatenblätter und Technische Merkblätter zuzuordnen und in einem
gemeinsamen Ordner aufzubewahren. Das Gefahrstoffverzeichnis gibt dazu einen Überblick über alle
verarbeiteten Gefahrstoffe im Betrieb. Zudem können hier die Unterlagen über die Unterweisungen
der Mitarbeiter ebenfalls abgelegt werden, sodass alle Elemente eines Gefahrstoffmanagements in
einfacher Form verfügbar sind.

Schutzmaßnahmen
Bei der Beurteilung von Schutzmaßnahmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung von
Gefahrstoffen sollte folgende Rangfolge eingehalten werden (zum Thema Schutzmaßnahmen siehe
auch TGRS 500):

1. Ersatz eines Gefahrstoffs durch einen weniger gefährlichen Stoff
2.
3.
4.
5.

Isolierung der Gefahr durch emissionsarme Arbeitsverfahren
Absaugung frei werdender Gefahrstoffe an der Entstehungsstelle
Organisatorische Maßnahmen
Geeignete persönliche Schutzausrüstung

Ersatz eines Gefahrstoffs durch einen weniger gefährlichen Stoff (Substitution)
Die beste Schutzmaßnahme ist es, einen Gefahrstoff durch einen weniger gefährlichen Stoff zu
ersetzen. Folgende Beispiele können genannt werden:
•
•
•
•
•

Wasserlacke statt Lacke mit hohen Lösemittelanteilen
Wasserlösliche Beizen statt Lösemittelbeizen
Öle/Wachse statt Nitrolacke
Aromatenfreie Oberflächenmaterialien
Chlorfreie Abbeizer

Detailregelungen zum Thema Substitution von Gefahrstoffen beinhaltet die TRGS 600.
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Emissionsarme Arbeitsverfahren
Die Kapselung von gefährlichen Arbeitsprozessen ist im Handwerk nur sehr bedingt möglich. In der
industriellen Fertigung werden z.B. Lackierarbeiten in abgeschotteten Spritzautomaten durchgeführt.
Als ähnliche Beispiele können für unser Gewerk genannt werden:
•
•

Verwendung von Rollen statt Spritzen bei der Verarbeitung von Ölen
Einsatz von geschlossenen Spülgeräten für die Reinigung von Düsen, Bechern und anderen
Spritzutensilien

Absaugung
Die Absaugung von Dämpfen, Stäuben und Gasen können auf vielfältige Weise vorgenommen
werden. Stäube, Lacknebel, Lackschleifstäube, Dämpfe und Gase sind an der Entstehungsstelle so
abzusaugen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte sicher eingehalten werden.
An den Geräten und Maschinen muss eine wirksame Absaugung installiert sein, um den
entstehenden Staub ausreichend zu erfassen. Für die Verarbeitung von Oberflächenmaterialien sollte
immer eine Absaugung vorhanden sein. Die dafür möglichen technischen Konzepte sind im Kapitel
Konzeption von Lackieranlagen näher erläutert. Die BGI 740 Lackierräume enthält hierzu
entsprechende Hinweise.

Organisatorische Maßnahmen
Damit die Mitarbeiter mit den Gefahrstoffen und der eingesetzten Verarbeitungstechnik sicher
umgehen können, bedarf es ausreichender organisatorischer Maßnahmen.

Aufbewahrungsbehältnisse
Ein Beispiel ist die Sicherstellung der Kennzeichnung von Behältern, in denen Gefahrstoffe enthalten
sind. Gerade bei Farben, Lacken und Putzen werden häufig kleinere Reste in lebensmittelähnlichen
Gefäßen aufbewahrt. Dies ist nicht nur für das Material ungeeignet, sondern kann zu Fehlgebrauch
führen. Reste sollten in dafür geeigneten lichtundurchlässigen Kunststoffgefäßen gelagert werden, die
mit derselben Produktangabe wie das Originalgefäß versehen sind.

Kennzeichnung der Arbeitsbereiche
Die Arbeitsbereiche, in denen mit Gefahrstoffen umgegangen wird, sollten ebenfalls ausreichend
gekennzeichnet werden. Hinweise für die Kennzeichnung von Oberflächenbereichen und Lacklagern
können in den Kapiteln Spritzräume und Lacklager nachgelesen werden.

Wartung
Wartung und Reinigung stellen wichtige Maßnahmen dar, um die Funktionsfähigkeit der technischen
Einrichtungen sicherzustellen. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•

Kontrolle der Absaugfilter im Oberflächenbereich
Reinigung der Fußböden von Lackstäuben
Kontrolle der Filtersäcke in der Filtereinheit der Maschinenabsaugung
Dichtigkeit von Absaugrohren und Absaugschläuchen
Funktionsfähige Ventilatorflügel bei der Maschinenabsaugung
Aufsaugen von Staubansammlungen im Werkstattbereich

Weitere Hinweise zur Wartung und Reinigung können im Kapitel Wartung und Pflege nachgelesen
werden.
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Betriebsanweisungen
Beschäftigte, die mit Gefahrstoffen umgehen, sind ausreichend über die Gefährdungen und den
Einsatz von Technik und persönlicher Schutzausrüstung zu informieren. Dazu werden
Betriebsanweisungen eingesetzt. Näheres hierzu im Kapitel Mitarbeiterschulung und Unterweisungen
und Betriebsanweisungen im Bereich Rechtsgrundlagen.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Persönliche Schutzausrüstungen müssen dann eingesetzt werden, wenn technische oder
organisatorische Schutzmaßnahmen ausgeschöpft sind. Der Arbeitgeber muss seinen Mitarbeitern
entsprechend den jeweiligen Gefährdungen ausreichend Schutzausrüstungen zur Verfügung stellen
und die Mitarbeiter sind daran gehalten, sie zu tragen.
Beim Umgang mit Gefahrstoffen kommen folgende persönliche Schutzausrüstungen in Betracht:
•
•
•
•

Atemschutz
Schutzhandschuhe
Hautschutzpflegemittel
Augenschutz

Einzelheiten können im Kapitel Persönliche Schutzausrüstung nachgelesen werden. Auf das Tragen
von persönlichen Schutzausrüstungen ist durch entsprechende Gebotszeichen hinzuweisen.
Bild:Gebotszeichen für persönliche Schutzausrüstungen

Lärmbelastung
Die Belastung durch Lärm gehört zu den wesentlichen Gesundheitsrisiken für die Arbeit am Bau. Vor
allem die Untergrundvorbehandlung und der Einsatz von Geräten und Maschinen ist mit Lärm
verbunden. Lärmschutzmaßnahmen und die Verwendung Lärm reduzierender Geräte mindert das
Gesundheitsrisiko. In letzter Konsequenz muss der Facharbeiter auf die Persönliche
Schutzausrüstung in Form eines Gehörschutzes zurückgreifen.

Rechtliche Vorschriften
Vorgaben zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm werden durch die Lärm- und
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung und die berufsgenossenschaftliche Vorschrift BGV B3 Lärm
festgelegt.
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Die Verordnung gibt u.a. vor:
•
•

Ab einem Schalldruckpegel von 80 dB(A) müssen den Mitarbeitern persönliche
Lärmschutzmittel zur Verfügung gestellt werden.
Ab 85 dB(A) sind die jeweiligen Lärmbereiche zu kennzeichnen und die Mitarbeiter sind
verpflichtet, Lärmschutzmittel zu tragen.

Die wesentlichen rechtlichen Vorgaben der Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung können im
Kapitel Lärmschutz nachgelesen werden.

TRLV
Wenn Gefährdungen der Beschäftigten durch Lärm bestehen, sind auch die Technischen Regeln zur
Lärm- und Vibrations- Arbeitsschutzverordnung (TRLV) zu beachten, die den Stand der Technik,
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
zum Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm und Vibrationen beschreiben. Durch die
verschiedenen Teile der TRLV werden folgende Themen behandelt:
•
•
•
•

TRLV Lärm: Allgemeines
TRLV Lärm Teil 1: Beurteilung der Gefährdung durch Lärm
TRLV Lärm Teil 2: Messung von Lärm
TRLV Lärm Teil 3: Lärmschutzmassnahmen

Die messtechnische Überprüfung einzelner Arbeitsplätze und Arbeitsbereiche erfordert besondere
Lärmpegelmessgeräte. Solche Messungen können darauf spezialisierte Ingenieurbüros wie auch der
sicherheitstechnische Dienst der Berufsgenossenschaft durchführen.

Lärmpegelmessung

Leitern und Gerüste
Leitern oder Gerüste werden für die Montage in ungünstigen Arbeitshöhen benötigt. Mit deren
Benutzung ist eine sehr hohe Unfallgefahr verbunden. Gewichtsverlagerungen führen häufig zu
Abstürzen, vor allem wenn die Leiter keinen ausreichenden Stand aufweist. Daher sind einige
grundsätzliche Regeln zu beachten auf die der Unternehmer seine Mitarbeiter hinweisen muss.

Anlegeleitern
Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko bei der Benutzung von Leitern, insbesondere für Tätigkeiten,
bei denen Gegenstände wie Werkstücke, Montageteile oder Werkzeuge transportiert oder in den
Händen gehalten werden. Das Risiko auf einer Leiter zu verunglücken, ist fünfmal höher als beim
Arbeiten an der Kreissäge. Für die Unfälle sind kaum fehlerhafte Leitern, sondern stets sorgloses
Verhalten ursächlich.
•
•

Schadhafte Leitern nicht benutzen, z. B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern,
verbogene und angeknickte Metallleitern. Angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern
nicht flicken.
Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern.
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•
•
•
•
•

Keine deckenden Anstriche verwenden.
Richtigen Anlegewinkel einhalten. Er beträgt bei Sprossenanlegeleitern 65–75° und bei
Stufenanlegeleitern 60–70°.
Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m über die Austrittsstelle
hinausragen lassen.
Anlegeleitern gegen Ausgleiten, Umfallen, Umkanten, Abrutschen und Einsinken sichern, z. B.
durch Fußverbreiterungen Bilderläuterungen , dem Untergrund angepasste Leiterfüße,
Einhängevorrichtungen, Anbinden des Leiterkopfes.
Leitern im Verkehrsbereich durch Absperrungen sichern.

Desweiteren gelten bei Bauarbeiten folgende zusätzlichen Hinweise für Arbeitsplätze auf
Anlegeleitern:
•
•
•
•
•

Der Standplatz darf maximal 7,00 m Höhe betragen.
Bei einer Standhöhe von mehr als 2,00 m darf nicht länger als 2 Stunden auf der Leiter
gearbeitet werden.
Das Gewicht des mitzuführenden Werkzeuges und Materials darf 10 kg nicht überschreiten.
Die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegenständen darf nicht mehr als ein Quadratmeter
betragen.
Von Anlegeleitern darf nicht gearbeitet werden, wenn von vorhandenen oder benutzten
Stoffen und Arbeitsverfahren zusätzliche Gefahren ausgehen (Arbeiten mit Säuren, Laugen)
oder Maschinen und Geräte mit beiden Händen bedient werden müssen.

Fahrbare Arbeitsbühnen/Gerüste
Auch mit dem Aufbau und der Verwendung fahrbarer Arbeitsbühnen sind bestimmte Vorschriften
verbunden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur unter Aufsicht einer befähigten Person auf-, ab- oder
umgebaut werden.
Die Beschäftigten müssen fachlich geeignet und speziell für diese Arbeiten unterwiesen sein.
Fahrbare Arbeitsbühnen sind nach Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu
errichten.
Nur Bauteile eines Herstellers verwenden.
Die Belaghöhe richtet sich nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung und darf
o in Gebäuden maximal 12,00 m
o außerhalb von Gebäuden maximal 8,00 m betragen.
Es müssen konstruktiv festgelegte Innenaufstiege vorhanden sein
Überbrückungen zwischen fahrbaren Arbeitsbühnen untereinander oder Gebäuden/Bauteilen
sind unzulässig.
Das Anbringen von Hebezeugen ist verboten. Ausnahme: Die Aufbau- und
Verwendungsanleitung lässt dieses ausdrücklich zu.
An fahrbaren Arbeitsbühnen muss an der jeweiligen Arbeitsebene ein dreiteiliger Seitenschutz
vorhanden sein.
Zulässige Belastung beachten.
Fahrbare Arbeitsbühnen nur langsam und auf ebenem, tragfähigem und hindernisfreiem
Untergrund verfahren.
Fahrrollen müssen nach dem Verfahren durch Bremshebel festgesetzt werden.
Jeglichen Anprall vermeiden.
Vor dem Verfahren lose Teile gegen Herabfallen sichern.
Aufenthalt von Personen auf fahrbaren Arbeitsbühnen während des Verfahrens ist nicht
zulässig.
Bei aufkommendem Sturm (ab Windstärke 6) und nach Beendigung der Arbeiten fahrbare
Arbeitsbühnen gegen Umsturz sichern.
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Fassadengerüste
Fassadengerüste dürfen nur nach den in DIN 4420 Teil 2 festgelegten Bestimmungen errichtet
werden. Abweichungen von den Festlegungen (Gerüsthöhe, Gerüstfeldweiten, Mindestbelagbreiten
und -dicken, zulässige Belastung) sind nicht zulässig. Die gleichmäßig verteilte Last ist auf maximal
2,0 kN/m² begrenzt (Lastklasse 3). Folgende Regelungen gelten u.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nur in der DIN 4420 Teil 2 beschriebene Gerüstleitern und Gerüstbauteile verwenden.
Beschädigte Teile aussortieren.
Gerüste nur von erfahrenen und fachlich geeigneten Personen erstellen lassen.
Je nach Art der auszuführenden Arbeit Leiterabstand, Leiterart und -breite festlegen.
Belagbreite: max. 0,90 m, min. 0,50 m.
Für die betriebssichere Herstellung und den Abbau ist der Gerüstbau-Unternehmer, für die
Erhaltung und sichere Verwendung der Benutzer verantwortlich.
Gerüstleitern auf Leiterunterlagen so aufstellen, dass beide Holme die Belastung gleichmäßig
übertragen.
Verstrebungen kreuzweise in den Endfeldern und in jedem zweiten Gerüstfeld bis zur
obersten Gerüstlage durchgehend anbringen. Die Verstrebungen beginnen in den Endfeldern
an den Fußpunkten, in den übrigen Feldern höchstens 5,25 m über der Standfläche.
Jeden Leiterzug mit dem Bauwerk zug- und druckfest verankern Bilderläuterungen . Der
senkrechte Abstand der Verankerungspunkte darf nicht mehr als 4 m betragen.
Verankerungen müssen folgende Kräfte aufnehmen:
o parallel zum Bauwerk 1,0 kN/Anker
o rechtwinklig zum geschlossenen Bauwerk 1,5 kN/Anker
o rechtwinklig zum offenen Bauwerk (> 1/3 der Ansichtsfläche sind Öffnungen) 3,0
kN/Anker
Für Aufstiege Innenleitern, für die Durchstiege spezielle Belagtafeln mit Klappe verwenden.
Die Gerüstfeldweite ergibt sich aus den gewählten bzw. zur Verfügung stehenden
Gerüstbohlen.
Gerüstfeldweiten für Fassadengerüste in Abhängigkeit von Mindestdicke und -breite der
Gerüstbohlen des Belages

Breite/Dicke der Gerüstbohlen in cm mind.

Zulässige Gerüstfeldweite in m max.

24/5

2,75

28/4,5

2,50

24/4,5

2,50

20/5

2,50

28/4

2,25

20/4,5

2,25

24/4

2,00

20/4

1,75*

* Bei 6,00 m langen, über zwei Felder durchlaufenden Gerüstbohlen mit Breite x Dicke = 20 cm x 4 cm
darf die Gerüstfeldweite auf 2,00 m erhöht werden.
•
•
•
•
•
•

Jede benutzte Gerüstlage voll auslegen.
Bei Materiallagerung mindestens 20 cm freien Durchgang einhalten.
Gerüstbelag darf nicht wippen oder ausweichen. Genügend große Überdeckung im Bereich
der Leitern einhalten (≥ 20 cm).
Überlastung durch Materialanhäufung vermeiden.
Nicht auf Gerüstbeläge abspringen.
Gerüstbelag um Bauwerksecken herumführen.
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•
•
•

Benutzte Gerüstbeläge mit dreiteiligem Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm,
Zwischenholm und Bordbrett, versehen.
Geländer und Zwischenholm sind gegen unbeabsichtigtes Lösen, das Bordbrett ist gegen
Kippen zu sichern.
Jede Gerüstleiter muss im Bereich der obersten Gerüstlage verankert sein.

ACHTUNG: Jedes Gerüst ist nach Fertigstellung und vor der Übergabe an die Benutzer von einer
befähigten Person des Gerüsterstellers zu prüfen. Um die sichere Funktion festzustellen ist es zudem
von einer befähigten Person des jeweiligen Benutzers vor Arbeitsaufnahme ebenfalls zu prüfen.

Transport und Logistik
Enge Terminpläne und anspruchsvollere Bauvorhaben verlangen dem Handwerker einiges ab: Die
Arbeiten müssen meist „just in time“ erfolgen. Das zielt nicht nur auf die eigene Pünktlichkeit und
Verlässlichkeit, auch Maschinen und Baustoffe müssten zielgenau an die Baustelle gebracht werden –
durch die eigenen Mitarbeiter oder immer häufiger durch Zulieferfirmen.

Quelle: Volkswagen

Lieferung durch Zulieferer
Oft ist am Betriebsstandort und auf der Baustelle wenig Platz für die Materialbevorratung. Die Logistik
der Lieferanten hat sich darauf eingestellt: Sie bieten den direkten Lieferservice an den Arbeitsort an.
Im Gegenzug haben sich die Arbeitsabläufe dieser Serviceleistung angepasst: Ohne die Zulieferer
läuft nichts auf der Baustelle. Deshalb kommt dem reibungslosen und termingerechten Transport
große Bedeutung zu.

Umweltzonen
Frischen Wind in die Transportlogistik der Handwerker brachten in den vergangenen Jahren die
Umweltzonen. Viele Städte haben sie eingeführt (mit den grünen, gelben, roten Punkten), manche
schon verschärft: Fahrzeuge mit rotem Punkt dürfen nicht mehr in das Stadtgebiet Stuttgart und
andere Städte fahren. Zwar gibt es Ausnahmegenehmigungen, doch werden diese durch die
Kommunen immer rigider gehandhabt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Ministeriums für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft im Kapitel Umweltzonen.

Transportwege
Die Transportaufgaben in Maler- und Stuckateurbetrieben weisen eine vergleichsweise große Vielfalt
auf. Sie verlaufen zwischen:
•
•
•
•

Betrieb und Baustelle
Baustelle und Abfallentsorger
Lieferanten und Baustelle sowie Betrieb
Anfahrwege von Beschäftigten
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Je nach Betriebsgröße und Bauvorhaben setzen Maler und Stuckateure alle Fahrzeugtypen ein, vom
Auto (meist Kombi) über Kleintransporter bis zum Laster.
Zum reibungslosen Transport zählen eine gute Vorbereitung, eine wirksame Ladungssicherung, ein
guter Fahrzeugzustand und eine angepasste Fahrweise.
TIPP: Je höher die Spritpreise, umso unrentabler sind weit entfernte Baustellen für den Betrieb.
Fahrzeiten und Fahrtkosten muss der Unternehmer in die Kalkulation mit einbeziehen. Auch für den
eigenen Wirkungskreis besitzt der Slogan „Regional ist erste Wahl“ Gültigkeit.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Transport von Materialien und Ladungssicherung.

Transport und Umweltschutz: Sparsam, sicher, leise
Kraftstoffverbrauch und Abgasemissionen haben die größte Bedeutung für den Umweltschutz. Dazu
kommen noch Lärmemissionen. Umweltziele beim Transport sind demnach: Geringer Spritverbrauch,
sicherer Transport und Ruhe für Anwohner.
Ansatzpunkte für diese Optimierung sind:
•
•
•
•

•
•

Auswahl und Beschaffung umweltfreundlicher Transportmittel: Fahrzeuge mit geringem
Treibstoffverbrauch und hohen Emissionsstandards, angepasste Fahrzeuggrößen, Fahrzeuge
mit umweltschonenden Treibstoffen, Verwendung lärmarmer und kraftstoffsparender Reifen
wenige Leerfahrten: Mobiltelefon und Navigationssystem helfen hierbei
spritsparende und lärmarme Fahrweise: Dazu gibt es einschlägige Fahrertrainings, z.B. bei
www.fahrspartraining.de
Baden-Württemberg bezuschusst die Teilnahme an Spritsparkursen für BürgerInnen in
Baden-Württemberg mit 30 Euro je TeilnehmerIn. In der Regel kostet ein Spritsparkurs ohne
Zuschuss ca. 60 Euro. Die KursteilnehmerInnen zahlen den reduzierten Preis an den
Veranstalter, die Abrechnung der Fördermittel erfolgt zwischen der Partnerorganisation und
dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur.
sinnvolle Aufteilung der Transportaufgaben zwischen eigenen Transporten und Transporten
durch Dritte
guter Fahrzeugzustand: regelmäßige Fahrzeugchecks (Luftdruck, Öl, Beleuchtung),
Fahrzeugwartung durch Fachfirmen, regelmäßige Fahrzeugreinigung, Verantwortlichkeit der
Fahrzeugbesatzungen

Zur Optimierung gehört aus betrieblicher Sicht auch die Transportdauer; nicht zuletzt, weil die dabei
anfallenden Kosten den Kunden nur bei vorheriger, einzelvertraglicher, schriftlicher Vereinbarung in
Rechnung gestellt werden können.

Auswahl und Betrieb von Fahrzeugen
Mit dem Fahrzeugkauf legt sich der Handwerker längerfristig auf ein bestimmtes Transportmittel fest.
Die Kaufentscheidung muss also wohlüberlegt sein: Ein Pkw hat ganz klar auch repräsentative
Aufgaben, etwa bei Kundenkontakten. Der Kleinlaster muss mit seinen Aufbauten oder seiner
Innenausstattung funktional sein.

Quelle: redaktion24.de
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Eine Vielzahl von Aspekten spielt beim Neukauf, beim Leasing oder Gebrauchtwagenkauf eine Rolle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Nutzlast und die Anhängelast
das Raumangebot, die Abmessungen
die Flexibilität der Aufbauten
vorhandene Einbauten und Möglichkeiten zur Ladungssicherung
besondere Ausstattung wie Navigationssystem, Standheizung, Anhängerkupplung
die Anzahl der Sitzplätze
die Treibstoffart und der -verbrauch
das Serviceangebot
die Kosten für Steuern und Versicherung
Plakette für die Umweltzonen

Umweltzonen
Seit März 2007 können Kommunen Fahrverbote in sogenannten Umweltzonen festlegen, um
Schwebstaubbelastungen zu reduzieren. In die gekennzeichneten Bereiche (roter Kreis auf weißem
Untergrund, darunter das Wort „Umweltzone“) dürfen nur Fahrzeuge hineinfahren, die über eine
entsprechende Plakette verfügen. In Baden-Württemberg sind dies bereits 18 Kommunen (Stand:
Februar 2011). Ausgabestellen für die Plaketten sind die Kfz-Zulassungsbehörden und die für
Abgasuntersuchungen anerkannten Stellen. Nähere Informationen zu Umweltzonen und Fahrverboten
finden Sie auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg.
Bei Altfahrzeugen kann es lohnenswert sein, das Abgassystem zum Filtern der Dieselfeinstäube
nachzurüsten. Die Förderung ist im Jahr 2010 allerdings ausgelaufen.
Auch Ausnahmegenehmigungen für Altfahrzeuge sind immer schwerer zu bekommen. Die Kommunen
wollen immer häufiger den Nachweis der Existenzgefährdung des Betriebs durch die
Nachrüstinvestition.

Kraftstoffart
Neben den traditionell am häufigsten verwendeten Kraftstoffen Diesel und Benzin stehen die
alternativen Kraftstoffe Biodiesel/Rapsölmethylester (RME), Pflanzenöl und verschiedene Formen von
Gas zur Wahl. Entsprechend bieten Fahrzeughersteller Modelle für diese Kraftstoffe an. Spezialisierte
Firmen rüsten Fahrzeuge um, beispielsweise auf Pflanzenöl oder Flüssiggas (Autogas). In der
Entwicklung befindet sich darüber hinaus die sogenannte Hybridtechnik (zwei Antriebskonzepte in
einem Fahrzeug, etwa Verbrennungsmotor plus Elektromotor).
Betrachtet man die Verteilernetze für alternative Kraftstoffe, so sind diese sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Am weitesten ausgereift ist das Tankstellennetz für Biodiesel und Gas. Beispielsweise
gibt es in Baden-Württemberg derzeit über 100 Biodiesel-Tankstellen, aktuell jedoch nur rund 20
Pflanzenöl-Tankstellen.
TIPP: Bei einer Neuanschaffung lohnt sich ein Erdgasantrieb. Dann gibt es keine Probleme mit
Umweltzonen (und deren absehbarer Verschärfung), da keine Partikel emittiert werden.

Kraftstoffverbrauch
Der spezifische Kraftstoffverbrauch stellt ein wichtiges Vergleichskriterium beim Fahrzeugkauf dar. Es
sollte allerdings auch nicht überbewertet werden, da der spezifische Verbrauch in der Praxis stark von
der konkreten Fahrzeugnutzung beeinflusst wird. Bei alternativen Kraftstoffen gestaltet sich der direkte
Vergleich teilweise schwieriger. Hier kann hilfsweise entweder deren Energiegehalt oder der Preis pro
100 km herangezogen werden. Interessant ist der Vergleich der CO2-Emissionen des Fahrzeugs nach
Herstellerangaben. Dieser hängt direkt mit dem Spritverbrauch zusammen und zeigt an, wie viel
klimaschädliches Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt.
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Abgaswerte und -technik
Dieser Aspekt wird zukünftig eine immer größere Bedeutung erhalten. Nicht nur wegen der
steuerlichen Bestrafung emissionsstarker Fahrzeuge, sondern auch im Hinblick auf
Luftreinhaltepläne der Kommunen. In den Städten kann es aufgrund von Grenzwertüberschreitungen
zu Fahrverboten für unsaubere Fahrzeuge kommen. Um dieses schwer kalkulierbare Hemmnis zu
umgehen, empfiehlt es sich, beim Neukauf von Fahrzeugen auf deren Klassifizierung bezüglich der
EURO-Grenzwerte zu achten.
Europäische Emissions-Grenzwerte für Nutzfahrzeuge

Quelle: Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg

Europäische Emissions-Grenzwerte für Diesel-PKW

Quelle: Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg
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Reifen
Beim Kauf von Reifen stehen lärmarme und besonders leicht laufende Modelle zur Verfügung. Diese
ermöglichen Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch von rund fünf Prozent und schonen die Umwelt
mit deutlich verringerten Lärmemissionen.
Weitere Hinweise und Informationen finden Sie beim ADAC im Kapitel Reifen.

Die Nutzungsphase
Neben allen Einflussmöglichkeiten bei der Beschaffung von Fahrzeugen und der Fahrzeugausstattung
ist die Nutzungsphase entscheidend für die Umweltauswirkung. Ziel sollte es sein, einen guten
Fahrzeugzustand zu erhalten und Fahrzeuge umweltschonend zu bedienen. Um dies zu erreichen, ist
Folgendes zu beachten:
•
•
•
•

Wartung und Reparatur in einer Fachwerkstatt: Verschmutzte Luftfilter und schlecht
eingestellte Motoren können zu Verbrauchssteigerungen im zweistelligen Prozentbereich
führen.
regelmäßige Überprüfung des richtigen Reifendrucks: Ein halbes Bar zu wenig Druck kann
den Kraftstoffverbrauch schon um 15 Prozent erhöhen. Ein dauerhafter Minderdruck von nur
0,2 bar kann bereits zu einer um zehn Prozent verringerten Lebensdauer des Reifens führen.
regelmäßiges Ausmisten des Innenraums: Nicht mehr benötigte Maschinen und Reste von
Baustoffen tragen durch ihr Gewicht zum erhöhten Verbrauch bei.
Luftwiderstand senken: Nicht verzurrte Planen oder herausstehende Gegenstände treiben den
Luftwiderstand und Spritverbrauch in die Höhe.

Ein großer Einfluss in der Nutzungsphase geht vom Fahrverhalten aus: Spritsparendes Fahren senkt
den Verbrauch, die Emissionen und den Kostenaufwand. Mehr dazu findet Sie unter
www.fahrspartraining.de.

Flexibilität im Fuhrpark
Bei mehreren Fahrzeugen können die Transportaufgaben besser verteilt werden. Es kommt dann aber
auf die passende Mischung der Fahrzeugtypen, vom Pkw, Transporter bis zum Kleinlaster, an. Die
Flexibilität lässt sich durch Mietfahrzeuge in Zeiten mit Auftragsspitzen steigern – auch dann, wenn
Fahrzeuge durch weit entfernte Baustellen gebunden sind oder für den Transport ungewöhnlich
schwerer oder sperriger Teile benötigt werden. Dafür können Autovermietungen sowie CarsharingAngebote genutzt werden. Das Einbeziehen dieser Angebote bietet letztlich auch die Chance, den
eigenen Fuhrpark kleiner zu halten.
In kompakter und übersichtlicher Form gibt der VCD Leitfaden „Effizienter Fuhrpark kostengünstig,
umweltschonend, zukunftsorientiert“ (pdf, 1,62 MB) die Informationen, die Unternehmen brauchen, um
ihren Fuhrpark zu optimieren. Mit praxisnahen Tipps und fachlichem Hintergrundwissen hilft er bei der
Wahl. Die Empfehlungen gelten für Pkw und Transporter und richten sich an Unternehmen mit
Fuhrparks bis zu 20 Fahrzeugen.

Tourenplanung
Die effiziente Tourenplanung soll zweierlei leisten: Einerseits kann sie Zeit sparen helfen und damit
auch die Nerven schonen, andererseits Treibstoffkosten drücken. Das Vermeiden von Leerfahrten
steht dabei an erster Stelle: Ansatzpunkt ist hier die gute Vorbereitung vor Fahrtantritt. Checklisten,
Vorbesprechungen, rechtzeitige Fahrzeugbeladung und ausreichende Vorbereitungszeit stellen
sicher, dass alle Materialien und Arbeitsmittel für das Tagespensum auf der Baustelle dabei sind.
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Quelle: Thomas Siepmann/ pixelio.de

Hat der Meister seinen Betrieb im Griff und sind alle Wartungen und Reparaturen an Maschinen und
Geräten erledigt, so sinkt auch die Gefahr, auf der Baustelle mit defekten Arbeitsmitteln zu stehen.
Da je nach Arbeitsfortschritt immer auch Material oder Arbeitsmittel nachzuliefern sind, kann der
Betriebsleiter einen eigenen Nachlieferservice einrichten. Dieser kann beispielsweise auch mit der
Kontrolle der Baustellen vor Ort durch die Verantwortlichen des Betriebes verbunden werden.
Rückfahrten von Baustellen sollten zum Abtransport nicht mehr benötigter Dinge genutzt werden. Das
schöpft die Transportkapazitäten optimal aus. Dies können Maschinen, Materialien und auch Abfälle
sein.

Moderne Kommunikationsmittel
Auf jeden Fall lohnt es sich, die Tourenplanung mit modernen
Kommunikationsmitteln zu unterstützen. Navigationssysteme in den
Fahrzeugen minimieren zeitraubende Suchfahrten.
Fahrzeugortungssysteme zeigen dem Einsatzplaner im Büro an, wo
sich gerade welches Fahrzeug befindet. Mit Mobiltelefonen stimmen
sich Kollegen im Büro und auf der Baustelle ab.
BEISPIEL: Werden bei einer Jahresfahrleistung von 100 000
Kilometern nur fünf Prozent der Fahrten eingespart, so ergibt das bei
variablen Kosten von rund 0,40 Euro/km eine Ersparnis von etwa
2000 Euro im Jahr. Hinzu kommt noch die eingesparte Arbeitszeit,
deren Wert die Kraftstoffkosten deutlich übersteigt.

Direktanlieferung
Auch die Direktanlieferung von Material und Gerät durch den Lieferanten auf die Baustelle senkt die
Kosten. Eines kommt dabei noch hinzu: Professionelle Spediteure optimieren den Aufwand für ihre
Transportvorgänge im eigenen Interesse ständig und schonen damit die Umwelt.
Aus Sicht des Umweltschutzes ist es sinnvoll, noch einen weiteren Bereich in die Tourenplanung
einzubeziehen: den Weg der Mitarbeiter zum Arbeitsort. Selbst wenn hier nur zeitweise und in
wechselndem Umfang Fahrgemeinschaften gebildet oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden,
hilft das der Umwelt.
Weitere Informationen zum Thema Tourenplanung finden Sie im allgemeinen Bereich im Kapitel
Mobilität und Flottenmanagement.

Eigene Transportvorgänge
Eigene Transporte sind unerlässlich, versorgen Arbeitsorte mit Materialien und Arbeitsmitteln,
entsorgen Abfälle und befördern Mitarbeiter. Da damit kein Geld direkt verdient wird, sollte der
Aufwand möglichst gering sein. Dies kommt letztlich auch der Umwelt zugute.
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Betriebliche Ziele beim Transport
Betriebliche Ziele bei der Organisation und Durchführung der Transporte können folgende Punkte
sein:
•
•
•
•
•
•

technisch und optisch einwandfreier Fahrzeugzustand
gut vorbereitete Fahrten
sicheres Transportieren von Mensch und Material
schnelles und richtiges Reagieren bei Pannen oder Unfällen
optimieren des Transportaufwands bzgl. Zeitbedarf, Wegstrecken und Fahrzeuggrößen
geringer Kraftstoffverbrauch

Betriebliche Maßnahmen
Fahrzeugwartung
Zum Sicherstellen des technisch einwandfreien Fahrzeugzustands sollten die Fahrzeuge in den
vorgeschriebenen Abständen von einer Fachwerkstatt gewartet werden. Darüber hinaus kann es
hilfreich sein, der Besatzung auf den Fahrzeugen eine Mitverantwortung zu geben: Durch regelmäßige
Sichtkontrollen des Fahrzeugs, die Grobreinigung und das Entladen nicht mehr benötigter
Gegenstände können die Mitarbeiter einen wirksamen Beitrag leisten.

Tourenplanung
Die Vorbereitung der Fahrten hat einen hohen Stellenwert: Über eine strukturierte Vorgehensweise –
unterstützt durch Checklisten – und ausreichende Vorbereitungszeiten kann erreicht werden, dass der
Transport zum Arbeitsort die dort geplanten Arbeitsabläufe unmittelbar und in vollem Umfang
ermöglicht. Eine gute Vorbereitung berücksichtigt dabei nicht nur die Vollständigkeit von Material und
Arbeitsmitteln, sondern auch
•
•
•
•
•
•

die passende Fahrzeuggröße
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
die Berücksichtigung von Anforderungen aus dem Gefahrgutbereich
die Beachtung der Nutzlast und Anhängelast
die Klärung der Fahrtstrecke
die Verkehrslage

Für den Unternehmer ist es Pflicht, einen Blick auf die Führerscheine der Mitarbeiter zu werfen, um
unangenehme Folgen bei Verkehrskontrollen zu vermeiden. Die Berechtigungen für Fahrten mit Lkw
und Hänger müssen stimmen.

Einweisung und Schulung
Die Fahrer sollten in die Handhabung der Fahrzeuge, das richtige Verhalten in
kritischen Situationen sowie das verantwortungsbewusste und spritsparende
Fahren eingewiesen sein. Dabei sollte auch das Verhalten bei Pannen oder
Unfällen durchgesprochen und die richtigen Verhaltensweisen eingeübt werden.
Dies dient vor allem dazu, weitere Schäden zu vermeiden. Darüber hinaus ist es
sinnvoll, eine Alarmkette zu Helfern und den Verantwortlichen im Betrieb
einzurichten. Die Schulungen sollten auch das Einschreiten nach Beschädigungen von
Flüssigkeitsgebinden einschließen. Das Aufnehmen mit Bindemitteln oder Auffangen in anderen
Behältern kann Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer und die Umwelt vermeiden.Ein Schwerpunkt
der Schulung sollte die Landungssicherung betreffen. Durch nicht gesicherte Ladung entstehen viele
Unfälle. Außerdem ist der Fahrzeughalter bei entsprechenden Verstößen haftbar.Bei der Schulung der
Fahrzeugbesatzungen lohnt es sich, Schulungsangebote zur Verkehrssicherheit oder zum
spritsparenden Fahren in Anspruch zu nehmen. Moderne Fahrtechniken reduzieren nachweislich die
Zahl der Haftpflicht- und Kaskoschäden und führen zu größerer Gelassenheit im Straßenverkehr.
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TIPP: Es empfiehlt sich, Schulungen möglichst mit den eigenen Fahrzeugen durchzuführen, um eine
direkte Anwendbarkeit in der betrieblichen Praxis zu erreichen. Sprechen Sie am besten die
Schulungsanbieter darauf an.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Transport von Materialien.

Transport von Materialien
Die vielen Arbeitsmittel und Materialien müssen im und auf dem Fahrzeug penibel befestigt sein, sonst
drohen Schäden für Leib und Leben bei Straßenunfällen. Vor dem Transport sollten Handwerker
ausreichend Rüst- und Beladungszeiten einplanen.
Die Palette der transportierten Materialien reicht von Tapetenrollen über Kleber und
Beschichtungsstoffe bis hin zu kompletten Gerüsten. Abgesehen vom grundsätzlichen
Minimierungsziel der Transportwege ist der Umwelt und auch den mitfahrenden Personen am meisten
gedient, wenn diese Transporte sicher und unfallfrei erfolgen.
Will man dies erreichen, so kommt - den technisch einwandfreien Zustand des Fahrzeugs
vorausgesetzt - der Vorbereitung und dem eigentlichen Beladen des Fahrzeugs die größte Bedeutung
zu. Folgende Punkte gilt es zu beachten:
•

•
•
•
•

Abschätzen von Abmessungen, Platzbedarf und Gewicht des Materials: Es empfiehlt sich, die
Ergebnisse frühzeitig mit den Abmessungen sowie Nutz- und Anhängelasten der Fahrzeuge
und Anhänger abzugleichen. Dies hilft, kurzfristige Verzögerungen oder unsichere
Improvisationen zu vermeiden.
Feststellen der Gefahrgutmenge: die Freigrenzen prüfen. Mehr dazu finden Sie unter
Gefahrstoffe.
Ladungssicherungshilfen und deren Verfügbarkeit sowie Zustand prüfen
Einplanen von Rüst- und Beladungszeiten
Ausrüstung für Leckagefälle dabeihaben: beispielsweise Bindemittel, Auffangbehälter oder
persönliche Schutzausrüstung. Weitere Informationen unter Umgang mit Gefahrstoffen.

Die allmorgendlichen Verkehrsmeldungen über verlorene Ladung auf den Autobahnen sprechen eine
deutliche Sprache. Sie zeigen: Je weniger Zeit für das Beladen bleibt, desto mehr leidet die
Ladungssicherung.
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Fahrzeuge richtig beladen
Beim Beladungsvorgang spielt die Ladungsverteilung und die Ladungssicherung eine entscheidende
Rolle.
BEISPIEL: Beim Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h setzt sich die Ladung mit dem 40fachen des Eigengewichtes in Richtung Fahrer in Bewegung. Somit wird aus einem vollen 30-LiterKanister ein Geschoss von 1,2 Tonnen.
Ähnlich unangenehme Folgen kann eine unbefestigte Ladung haben, wenn sie bei Kurvenfahrten im
Laderaum verrutscht. Leider werden diese Gefahren in der Praxis oft nicht ausreichend ernst
genommen. So zeigen Erfahrungen aus Verkehrskontrollen, dass im Schnitt jedes sechste Fahrzeug
bei der Ladungssicherung so gravierende Mängel aufweist, dass die Weiterfahrt untersagt werden
muss.
Auch wenn die Thematik der Ladungssicherung nicht mit wenigen Merksätzen abzuhandeln ist, sollen
die folgenden zentralen Punkte wenigstens ein paar Hinweise für die betriebliche Praxis aufzeigen:

Schulung der Mitarbeiter
Da die Thematik der Ladungssicherung umfangreich und speziell ist, sollten sich Mitarbeiter
regelmäßig durch Fachleute schulen lassen. Dazu kann beispielsweise die Unterstützung der
Berufsgenossenschaft oder des Deutschen Verkehrssicherheitsrates in Anspruch genommen werden.
In solchen Schulungen werden Themen wie Ladungsschwerpunkt, Gewichtsverteilung, Abschätzung
der Haltekräfte, Auswahl von Ladungssicherungsmitteln und Nutzen von Zurrpunkten vermittelt.

Beschaffung von
Transportsicherungen
Es empfiehlt sich sehr, nur
zugelassene Zurrgurte nach DIN EN
12195 bzw. VDI 2701 zu
beschaffen. Billigangebote weisen
oft gravierende Mängel auf und
verwenden teilweise gefälschte GSZeichen. Als Transportsicherungen
kommen Zurrwinden,
Klemmstangen, Netze,
Flaschenhalterungen oder AntiRutsch-Matten infrage.

Fahrzeugausstattung
Bereits bei der Fahrzeugauswahl sollte Wert auf eine Ausstattung mit Ladungssicherungselementen
gelegt werden. Dies können Zurrpunkte/-schienen, Trenngitter, Fangnetze, Schrank- und
Regalelemente nach dem Baukastenprinzip, verstärkte Bordwände, Stirnwandverstärkungen oder
rutschhemmende Ladeflächen sein. Für gewerblich eingesetzte Kastenwagen sind Zurrpunkte und
Rückhalteeinrichtungen hinter den Sitzen nach DIN 75410 als Fahrzeugausrüstung Vorschrift. Für
Pkw-Kombis gibt es eine interessante Lösung in Form eines Schubladenauszugs, der die Gefahren
durch herumfliegende Kleinteile und -geräte deutlich mindert. Näheres zu dieser Lösung finden Sie in
einer Broschüre zur Ladungssicherung (pdf, 460 KB) für Pkw-Kombis und Transporter.

Instandhaltung der Ladungssicherungen
Ladungssicherungen sind verschleißanfällig. Deshalb sollten die Fahrer diese regelmäßig auf
Scheuerstellen, Quetschungen, Überdehnungen und Verunreinigungen überprüfen. Schadhafte
Sicherungsmittel sind unverzüglich auszutauschen. Ein geschütztes Aufbewahren hilft zusätzlich, die
Lebensdauer zu verlängern.

Seite 124 von 230

Beauftragte Person
Eine Person im Betrieb sollte sich verstärkt diesem Thema Ladungssicherung annehmen und als
Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Die Verantwortung liegt sowohl beim Unternehmer als
Fahrzeughalter als auch beim Fahrer.

Transport von Gefahrgut
Beim Gefahrguttransport sind gleich mehrere Personen in die Pflicht genommen: der Unternehmer,
der Vorarbeiter und der Fahrer. Jeder hat seinen eigenen Verantwortungsbereich – vom
Fahrzeugzustand bis zur Ladungssicherung.
Um die Gefahren beim Transport gefährlicher Stoffe für Menschen und Umwelt zu minimieren, wurde
ein umfangreiches Transportrecht geschaffen. Darin werden die betroffenen Stoffe unter dem Begriff
Gefahrgut zusammengefasst und die Pflichten der Beteiligten geregelt.

Quelle: Thomas Weiss/ pixelo.de

Betroffener Personenkreis
Das Gefahrgutrecht folgt dem Prinzip, Pflichten auf mehrere Schultern zu verteilen, um ihre Einhaltung
zu garantieren. Somit sind bei Gefahrguttransporten nicht nur der eigentliche Transporteur, sondern
alle Beteiligten einbezogen:
•
•
•
•

Der Fahrzeughalter trägt die grundsätzliche Verantwortung für die Beachtung der
gefahrgutrechtlichen Vorschriften, insbesondere für die geeignete Beschaffenheit und
Ausrüstung der Fahrzeuge.
Der Absender – ob Hersteller, Lieferant oder Handwerksbetrieb – ist für die richtige
Verpackung und Kennzeichnung des Gefahrguts verantwortlich. Zudem muss er sicherstellen,
dass der Beförderer alle notwendigen Informationen erhält.
Der Verlader muss in erster Linie auf die Ladungssicherung, die Vorgaben zum
Zusammenladen und die Kontrolle der Verpackungen achten.
Der Fahrer ist für die Kontrolle der Verpackungen und der Ladungssicherung, der
Begleitpapiere sowie die richtige Information bei Unfällen verantwortlich.

Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Gefahrgutrecht.

Gefahrgutbeauftragter als Option
Da das Transportrecht sehr komplex ist und einer ständigen Änderung unterliegt, wurde vom
Gesetzgeber speziell die Funktion des Gefahrgutbeauftragten geschaffen. Dieser soll den
Unternehmer in allen Fragen des Gefahrguttransports beraten und unterstützen. Er bekommt dazu
eine spezielle Schulung. Nicht in jedem Fall ist ein Gefahrgutbeauftragter zu bestellen. Die
Ausnahmen können unter Rechtsgrundlagen im Kapitel Gefahrgutbeauftragter nachgelesen werden.

Erkennbarkeit von Gefahrgut
Es gibt verschiedene Möglichkeiten herauszufinden, ob ein Stoff Gefahrgut darstellt.
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Die wesentlichen sind:
•
•

Die Kennzeichnung auf der Verpackung, die in Form von Gefahrzetteln ausgeführt wird: Dies
sind quadratische, auf der Spitze stehende Aufkleber. Je nach Gefahrgutklasse weisen sie
unterschiedliche Farben, Gefahrensymbole und Beschriftungen auf.
Das EG-Sicherheitsdatenblatt für den Stoff. Dort sind in Punkt 14 „Angaben zum Transport“
die nötigen Informationen zur UN-Nummer, der Gefahrgutklasse und der Verpackungsgruppe
angegeben. In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass Stoffe, die als Gefahrstoff
eingestuft sind, auch beim Transport als Gefahrgut gelten.
Gefahrzettel können sowohl auf dem Gebinde selbst als auch auf
der Umverpackung angegeben sein. Beispiel hierfür sind
Spraydosen, die zu mehreren in einem Karton zusammengefasst
sind.
Für das Anbringen der Gefahrzettel auf dem Gefahrgut ist der
Absender hauptverantwortlich. Gefahrgüter sollten daher in der
Originalverpackung transportiert und damit die Kennzeichnungen der
Hersteller genutzt werden. Bei selbst gefüllten Gebinden, die nicht
den Originalgebinden entsprechen, müssen die passenden
Gefahrzettel bei Fachverlagen beschafft und selbst angebracht
werden. Sofern Behälter von Gefahrgütern für andere Zwecke
weiterverwendet werden sollen, müssen die Gefahrzettel entfernt
werden.

Die Gefahrgutklassen, die in Maler- und Stuckateurbetrieben am häufigsten vorkommen, sind die
Klassen 2, 3, 5.1, 5.2, 6.1 und 8.

Ausnahmeregelungen
In Maler- und Stuckateurbetrieben werden im Normalfall nur vergleichsweise kleine Mengen Gefahrgut
transportiert. Dies bietet die Chance, Ausnahmeregelungen des Transportrechts zu nutzen und damit
viel Aufwand zu sparen.
Deshalb empfiehlt es sich sehr, nur wenig Gefahrgut zu transportieren, um diese
Ausnahmeregelungen nutzen zu können und nicht in den Bereich der uneingeschränkten Gültigkeit
des Gefahrgutrechtes zu fallen:
•
•
•
•
•

Gefährliche Stoffe/Gefahrgut direkt an den Verwendungsort liefern lassen, sozusagen „frei
Haus“ oder „frei Baustelle“
Nutzen der Handwerkerregel
Transport von in begrenzten Mengen verpacktem Gefahrgut
Nutzen der 1000-Punkte-Regelung für den gemeinsamen Transport von Kleinmengen
verschiedener Gefahrgüter
Verteilung der zu transportierenden Gefahrgüter auf mehrere Fahrzeuge oder Transporte

Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Ausnahmeregelungen.

Die 1000-Punkte-Regelung
Da dem erleichterten Transport über die 1000-Punkte-Regelung in Maler- und Stuckateurbetrieben
eine große praktische Bedeutung zukommt, soll hier noch näher darauf eingegangen werden: Werden
Gefahrgüter verschiedener Gefahrgutklassen im selben Fahrzeug transportiert, so werden diese über
den Begriff der Beförderungseinheit zusammengefasst. Die zulässige Höchstmenge für die
erleichterte Beförderung muss dann aus den jeweiligen Mengen der einzelnen Gefahrgüter, deren
Gefahrgutklasse, der Beförderungskategorie und einem stoffspezifischen Multiplikator
(„Risikofaktor“) berechnet werden.
Wie die einzelnen Einflussgrößen für die Berechnung der zulässigen Höchstmenge
zusammenhängen, zeigt die Tabelle der begrenzten Mengen ADR des Bildungswerks des
Verkehrsgewerbes Baden GmbH.
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Letztlich muss über die Berechnung festgestellt werden, ob die Summe der berechneten Punktwerte
die Höchstzahl von 1000 Punkten überschreitet. Nachfolgendes Beispiel soll dies verdeutlichen (BF =
Beförderungskategorie):
0,4 kg (BF 1)

Faktor 50

=20 Punkte

10,0 kg (BF 2)

Faktor 3

=30 Punkte

100,0 kg (BF 3)

Faktor 1

=100 Punkte

Gesamtmenge

=150 Punkte

(Höchstmenge liegt bei 20 kg)

Die Höchstzahl ist für jeden Transport neu zu berechnen.
Auch wenn die Inanspruchnahme dieser 1000-Punkte-Regelung als erleichterte Beförderung
bezeichnet wird, müssen dabei Grundregeln für den Transport beachtet werden. Dazu zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Behälter mit Gefahrgut müssen baumustergeprüft (erkennbar am UN-Code) und mit
Aufschrift und Gefahrzettel gekennzeichnet sein.
Die Verpackungen müssen dicht sein und dürfen auf der Außenseite keine gefährlichen
Anhaftungen aufweisen.
Außenverpackungen müssen zerbrechliche oder sonst gefährdete Innenverpackungen sicher
schützen. Dies kann auch über eine geeignete Polsterung erreicht werden.
Stoffe, die gefährlich miteinander reagieren können, dürfen nicht in einer gemeinsamen
Außenverpackung transportiert werden.
Die Ladung muss so gesichert sein, dass sich die Lage der Ladungsteile zueinander und zu
den Fahrzeugwänden nur geringfügig verändern kann.
Beim Zusammenladen von Gefahrgut mit anderen Gütern auf einem Fahrzeug muss das
Gefahrgut getrennt gehalten werden.
Beim Be- und Entladen muss der Motor ausgeschaltet sein.
Grundsätzlich gilt ein Rauchverbot beim Be- und Entladen sowie in der Nähe des Fahrzeugs.
Wenn keine dichte Trennwand zwischen dem Gefahrgut und dem Fahrgastraum vorhanden
ist, sollte das Rauchen im Fahrzeug immer unterbleiben.
Es ist ein ABC-Feuerlöscher mit einem Löschvermögen von mindestens 2 kg Pulver im
Fahrzeug mitzuführen. Der Feuerlöscher muss plombiert und so angebracht sein, dass er vor
Witterungseinflüssen geschützt und für die Fahrzeugbesatzung leicht erreichbar ist.
Es ist ein Beförderungspapier mit festgelegten Inhalten erforderlich.

Teilgefüllte Verpackungen gehen in die Berechnung mit ihrem Nennvolumen ein. Gleiches gilt für den
Rücktransport von gebrauchten Verpackungen, die nicht restentleert sind.
Gebrauchte Verpackungen, die nicht mehr benutzt werden, sollten möglichst gleich der Entsorgung
zugeführt werden. Eine andere Möglichkeit aus dem Gefahrgutbereich herauszukommen ist es, wenn
die Verpackungen gereinigt sind oder anhaftende Gefahrstoffe über Austrocknen ihre Gefährlichkeit
verloren haben. Dazu dient die Restentleerung der Behälter (tropffrei, spachtelrein, rieselfrei).

Transport von Gasflaschen
Der Transport von Gasflaschen fällt auch in den Regelungsbereich der GGVSEB und weist einige
Besonderheiten auf, insbesondere wenn sie in geschlossenen Fahrzeugen transportiert werden.
Hintergrund sind die großen Schäden, die durch die Explosion von Gas-Luft-Gemischen in
Fahrzeugen oder durch explodierende Flaschen verursacht werden können.
Grundlegende Maßnahmen, die beim Transport von Gasflaschen beachtet werden sollten:
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Gasaustritt verhindern
Die Gasflaschen müssen beim Transport gegen ungewollten Gasaustritt gesichert werden. Dazu
gehören das Schließen der Flaschenventile, die Entfernung von Druckminderern und Schläuchen
sowie das Aufschrauben der Verschlussmuttern (bei brennbaren und giftigen Gasen). Die
Flaschenventile sind durch Flaschenkappen, Kragen oder Schutzkissen zu sichern. Kleine
Gasflaschen, bei denen kein ständiger Ventilschutz angebracht ist und bei denen auch keine
Flaschenkappe aufgeschraubt werden kann, sollten in Flaschenkoffern oder -kästen befördert werden.

Verzurren
Das Sichern der Flaschen gegen Verrutschen, Umfallen oder Umherrollen durch Verzurren oder eine
Stehsicherung.

Explosionsschutz
Im Fahrzeug und in dessen Nähe herrscht absolutes Rauchverbot.
Der Transport ist in einem Fahrzeug mit ausreichender Lüftung
vorzunehmen. Falls nur geschlossene Fahrzeuge vorhanden sind,
empfiehlt sich der Transport in Anhängern. Pkws sind aus
lüftungstechnischen Gründen für die Beförderung von
Druckgasflaschen in der Regel nicht geeignet. Ein Pkw-Transport
von Druckgasflaschen sollte deshalb nur ausnahmsweise und unter
Beachtung von weiteren Vorsichtsmaßnahmen erfolgen. Dazu zählt
das Lüften mit vollständig geöffneten Lüftungsöffnungen und
höchster Lüfterstufe. Die Ladetür des Fahrzeugs muss wie folgt
gekennzeichnet sein (Buchstabenhöhe mindestens 25 Millimeter):
„ACHTUNG KEINE BELÜFTUNG, VORSICHTIG ÖFFNEN“.
Zusätzlich sollte darauf geachtet werden, dass die Transportfahrt
nicht durch zwischenzeitliches Abstellen unterbrochen wird und dass
die Gasflaschen unmittelbar vor und nach dem Transport ein- oder ausgeladen werden.

Schulung
Bei allen Aktivitäten zum sicheren Transport von Gefahrgütern in den eigenen Fahrzeugen kommt
wiederum der Unterweisung und Schulung der Mitarbeiter eine wichtige Rolle zu. Deshalb empfiehlt
sich bei diesem Thema das Einbinden von Fachleuten, beispielsweise vonseiten der
Berufsgenossenschaften oder aus dem Transportgewerbe, sowie die Dokumentation der erfolgten
Schulungen. Aufzeichnungen über durchgeführte Schulungen müssen fünf Jahre aufbewahrt werden.

Transport von Abfällen
Bei vielen Arbeitsgängen auf der Baustelle oder im Betrieb fallen Reste an, die als Abfälle entsorgt
werden müssen. Im günstigsten Fall stehen Sammelbehälter unmittelbar im Arbeitsumfeld und werden
dort direkt von Entsorgern abgeholt. Auf Baustellen besteht oft die Notwendigkeit, Abfälle mit eigenen
Fahrzeugen abzutransportieren, da der Bauherr keine Sammelbehälter bereitstellt. Oft ist auch nicht
genügend Platz vorhanden, um die Abfälle zur direkten Abholung durch den Entsorger bereitzustellen.

Abfalltrennung
Muss der Betrieb die Abfälle von der Baustelle zum Betriebsstandort transportieren, sollte er die
Trennung zwischen verwertbaren und nicht verwertbaren Abfällen sicherstellen. Das ist bereits bei der
Abfallsammlung auf der Baustelle zu berücksichtigen. Das Landesabfallgesetz Baden-Württemberg
§ 3 bemerkt hierzu: „Bei der Errichtung und beim Abbruch baulicher Anlagen ist sicherzustellen, dass
die dabei anfallenden Abfälle verwertet werden können, soweit dies technisch möglich und
wirtschaftlich zumutbar ist“.
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Im Hinblick auf die Getrennthaltung von Bau- und Abbruchabfällen sind auch die Vorgaben der
GewAbfV zu beachten: Bestimmte Bau- und Abbruchabfälle (Glas, Kunststoff, Metalle sowie Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik) sind, soweit sie getrennt anfallen, als getrennt gesammelte
Abfallfraktionen einer Verwertung zuzuführen. Anstatt einer Getrennthaltung einzelner Fraktionen ist
auch eine gemeinsame Erfassung möglich, wenn diese in einer Vorbehandlungsanlage in weitgehend
gleicher Menge und stofflicher Reinheit wieder aussortiert werden. Soweit die Getrennthaltung
technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zumutbar ist, können Holz, Glas, Kunststoff und
Metalle sowie Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik gemischt einer Vorbehandlungsanlage zugeführt
werden, wenn in diesem Gemisch keine anderen Abfälle als diese Bau- und Abbruchabfälle sowie
weitere näher bezeichnete Abfälle enthalten sind (siehe dazu § 8 GewAbfV).

Entsorgung
Im Betrieb müssen die Abfälle dann gemäß dem vorhandenen Trennkonzept auf die jeweiligen
Sammelbehälter verteilt werden. Je besser dies erfolgt, desto positiver schlägt es sich in den
Entsorgungskosten nieder, da Mischfraktionen teuer sind. Werden Abfälle direkt von der Baustelle zu
regionalen Entsorgungsanlagen transportiert, so sollte im Vorfeld bei Sammlung und Erfassung eine
höhere Trennqualität gewährleistet werden. Es ist vorteilhaft, diese vorab auf die Vorgaben der
Entsorgungsanlagen abzustimmen. Darüber hinaus sollten die Annahmekonditionen rechtzeitig
geklärt werden, um zeitraubende Zurückweisungen oder Umsonstfahrten zu vermeiden. Dazu gehört
die Klärung
•
•
•
•
•

der Annahmezeiten
der maximalen Anlieferungsmengen
möglicher Vorgaben zur Abfallverpackung
der erforderlichen Nachweispapiere bei
gefährlichen Abfällen
der unzulässigen Abfallbestandteile
(beispielsweise Gipskartonplatten in
mineralischem Bauschutt)

Schadstoffsammlung
Insbesondere beim Transport von gefährlichen
Abfällen zu Annahmepunkten der
Gewerbeschadstoffsammlung sollte man sich
vorab mit dem Entsorger zwecks der
Annahmekonditionen in Verbindung setzen.

Eigener Transport von Abfällen
Gemäß § 53 KrWG besteht eine allgemeine
Anzeigepflicht für die Beförderung von Abfällen. Wenn es sich um gefährliche Abfälle handelt, ist nach
§ 54 KrWG eine Erlaubnis erforderlich. Die Regelungen gelten ab Juni 2014 auch für eigene
Transporte, falls bis dahin keine Ausnahmeregelungen geschaffen wurden.

Abfälle als Gefahrgut
Materialien, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die bereits bei der Verwendung gefährliche Eigenschaften
aufweisen, behalten diese meist auch als Abfall. Werden solche gefährlichen Abfälle transportiert, so
müssen sie im Grundsatz genauso befördert werden, wie es für die darin enthaltenen gefährlichen
Stoffe vorgeschrieben wäre. Für Kleinbetriebe gibt es entsprechende Ausnahmeregelungen. Mehr
dazu im Kapitel Ausnahmen. Die Einstufung von Abfällen oder Abfallgemischen zum Gefahrguttransport ist in der Praxis oft problematisch. Grund hierfür sind die konkreten Abfalleigenschaften, die
meist nur schwierig eingeschätzt werden können. Zudem unterliegen sie starken Schwankungen
aufgrund unterschiedlicher Zusammensetzung. Weiterer Aufwand steckt in der Auswahl geeigneter
Verpackungen, deren Kennzeichnung mit Gefahrzetteln und der Ausstellung von Beförderungspapieren.
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Beauftragung eines Entsorgungsunternehmens

Zum Vermeiden dieser Probleme empfiehlt es sich sehr, die vertraglichen Regelungen bei der
Beauftragung eines Entsorgers so zu gestalten, dass dieser die Erfüllung der gefahrgutrechtlichen
Pflichten übernimmt. Dies beinhaltet beispielsweise folgende Punkte:
•
•
•

Bereitstellen geeigneter Sammelbehälter für den Transport
Eintragen der Angaben zum Beförderungspapier auf den abfallrechtlichen Nachweisscheinen
(im Anmerkungsfeld: Gefahrgutklasse, Verpackungsgruppe)
Kennzeichnen der Sammelbehälter mit den passenden Gefahrzetteln

Damit beschränkt sich die Verantwortung des Betriebes als Abfallerzeuger auf die Kontrolle der
Eintragungen auf den Nachweisscheinen sowie die stichprobenartige Sichtkontrolle der
Entsorgerfahrzeuge (orange Warntafeln, allgemeiner Fahrzeugzustand, Mitführung Nachweisscheine).

Sonderfall: Asbest
Einen Sonderfall beim Transport gefährlicher Abfälle stellen
Asbestzementprodukte dar. Sofern diese beim Transport so verpackt sind,
dass keine gefährlichen Mengen lungengängiger Asbestfasern freiwerden
können, unterliegt dieser Abfall nicht mehr den ADR-Vorschriften (Grundlage:
ADR Anlage A, Kapitel 3.3, Sondervorschrift Nr. 168). Die verpackten
Asbestzementplatten müssen dann auf der Verpackung nur noch mit dem
Asbestzeichen gekennzeichnet werden.
Die Asbestentsorgung ist nur Betrieben gestattet, die einen
Sachkundenachweis gemäß TRGS 519 besitzen. Entsprechende Lehrgänge
bietet der Landesinnungsverband des Maler und Lackiererhandwerks an.
TIPP: Klären Sie vor Angebotsabgabe immer die Entsorgungskosten mit der
Annahmestelle oder von einem Entsorger. Oft sind Abholkosten nicht teurer
und Sie ersparen sich mögliche Transportprobleme. Wenn Sie selbst
Transportieren, klären sie im Vorfeld die Annahmekriterien wie Verpackung
oder Volumenbegrenzung.

Transporte durch Dritte
Maler und Stuckateure nutzen ganz gezielt die Anlieferung von Dienstleistern auf die Baustelle und in
den Betrieb: Das erlaubt die geforderte zeitliche Straffung der Arbeitsabläufe. Außerdem sprechen für
eine Zulieferung die vielen hilfreichen Serviceleistungen der Logistikbranche. Dies betrifft vor allem
Direktanlieferungen auf die Baustelle zur Versorgung mit Materialien, Maschinen und Silos, natürlich
auch zur Versorgung des Betriebes am Betriebsstandort. Darüber hinaus sind Dienstleister bei der
Abfallentsorgung seit jeher Standard. Mehr dazu in den Kapiteln Transport von Abfällen und
Abfallentsorgung.
Vorteile, die sich aus der Vergabe von Transporten an Dritte ergeben, liegen hauptsächlich in der
Einsparung „unproduktiver“ Zeiten und der Entlastung der eigenen Betriebsorganisation:
•
•
•
•
•

geringer eigener Lageraufwand
Zeitersparnis
Einsparungen beim Fuhrpark
Vereinfachungen bei der Wahrnehmung der GGVSEB-Pflichten
weniger Aufwand für Mitarbeitereinweisung und Zeitplanung

Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Transport von Abfällen und Abfallentsorgung.
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Verteilte Lieferungen
In der Praxis hat es sich bewährt, die Belieferung auf mehrere Transporteure zu verteilen. Grund ist
der oft hohe Zeitdruck bei der Beschaffung, um den termingerechten Bauablauf zu sichern. Häufig
zählt nur: „Wer liefert das Benötigte am schnellsten?“ Bei der Auswahl der Transporteure rücken
verstärkt zusätzliche Serviceleistungen ins Blickfeld:
•
•
•
•
•

Zeitfensterbelieferung mit Zeitnachweisen
ggfs. Nachtbelieferung
Lieferung direkt ins Montagefahrzeug
Depotbelieferung auf der Baustelle
Rückführung von Verpackung und Retouren

TIPP: Oftmals ist es günstiger, alle Materialien, Werkzeuge und Geräte von einem einzigen
Lieferanten anliefern zu lassen. Schließlich muss die Ware auf der Baustelle von Mitarbeitern
angenommen werden. Bei mehreren Lieferungen müssen sie auch entsprechend mehrmals ihre
Arbeit unterbrechen. Auch aus Umweltgesichtspunkten ist eine Lieferung aus einer Hand vorzuziehen.

Vorbereitung ist alles
Darüber hinaus kommt der Vorbereitung der Zulieferung eine große Bedeutung zu: Die
Anlieferungszeiten/Zeitfenster müssen feststehen, die Verkehrswege auf dem Gelände müssen
geeignet, ein Lagerplatz für die gelieferte Ware muss vorhanden sein und Hilfskräfte zum Be- oder
Entladen sollten bereitstehen.
ACHTUNG: Werden Behälter nach dem Abladen an einem Ort zwischenzeitlich abgestellt, so gilt
dieser Ort nach Überschreitung einer 24-Stunden-Frist schon als Lager − mit allen Konsequenzen, die
sich daraus für wassergefährdende oder entzündliche Stoffe ergeben. Die entsprechenden Abschnitte
zu diesem Thema Lager und Gefahrstofflager sowie Lagerung umweltgefährlicher Stoffe sind
entsprechend zu beachten.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Lager und Gefahrstofflager sowie Lagerung
umweltgefährlicher Stoffe.

Be- und Entladen
Wichtig für den betrieblichen Umweltschutz − auch bei der Fremdvergabe der Transporte − bleiben die
Be- und Entladevorgänge. Ziel ist, Umweltbelastungen durch ungewolltes Freisetzen gefährlicher
Stoffe zu vermeiden und für den Ernstfall die Schäden möglichst einzugrenzen:
•
•
•
•
•

Anfahrschutz für Flüssigkeitsbehälter im Handlingbereich von Fahrzeugen/Gabelstaplern
Überwachung der Be- und Entladevorgänge, insbesondere vom Personal des Transporteurs
vorheriges Einweisen des Transporteurs oder seines Fahrers in die Besonderheiten vor Ort
Bereithalten von Hilfsmitteln zum Umgang mit beschädigten Behältern und zur Begrenzung
ungewollter Stoffaustritte (beispielsweise Bindemittel, Verschlüsse für Kanaleinläufe,
persönliche Schutzausrüstung, Auffangbehälter)
Schulung eigener Mitarbeiter im Umgang mit beschädigten Transportgütern und ungewollten
Stoffaustritten

Anlieferung im Betrieb
„Wo ist der optimale Platz?“ – Das ist die wichtigste Frage bei der Anlieferung. Das Lager muss den
Materialien angemessen sein. Zwischenlagern ist möglich, doch nach 24 Stunden greifen die
gesetzlichen Vorschriften an die Lagerhaltung automatisch. Transporte von Dritten an den
Betriebsstandort werden vor allem für die Lieferung von Baumaterialien sowie Hilfs- und
Betriebsstoffen, wie Heizöl, Beschichtungsmaterialien und Büromaterial, genutzt. In umgekehrter
Richtung transportieren Dritte hauptsächlich Abfälle vom Betriebsstandort weg.
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Bei der Anlieferung an den Betrieb sollten einige organisatorische Aspekte fürs Be- und Entladen
beachtet werden:
•
•
•
•
•

die Vereinbarung eines Zeitfensters für die Anlieferung
das Freihalten der Transportwege
falls nötig, das Bereitstellen von Ladehilfen
ausreichend Lagerkapazitäten
das Hinweisen der Fahrer auf die örtlichen Besonderheiten

Aus Sicht des Umweltschutzes kommt dabei dem sicheren Umgang mit den angelieferten Stoffen und
Gebinden die größte Bedeutung zu. Dies gilt insbesondere für Stoffe, die gefährlich für Mensch und
Umwelt sind und beispielsweise bereits an den Gefahrzetteln auf den Verpackungen erkannt werden
können.

Gesicherte Flächen
Deswegen sollten Be- und Entladevorgänge am besten auf gesicherten Hofflächen abgewickelt
werden, die keinen direkten Zugang zum Boden oder der Kanalisation aufweisen. Zumindest sollten
diese Flächen die Möglichkeit bieten, ungewollt austretende Stoffe schnell zurückzuhalten und zu
beseitigen, bevor sie die Umwelt schädigen.
Daneben kommt der Handhabung von Gebinden mit Flüssigkeiten (z.B. Öle, Verdünner,
Beschichtungsstoffe) eine wichtige Funktion zu: Beschädigungen durch Abstürzen, heftiges Anstoßen
oder Aufreißen durch Zinken von Gabelstaplern/Hubwagen sind zu vermeiden.

Retour bei Lieferschäden
Beschädigte Gebinde − insbesondere im Fall, dass der Schaden
bereits vor Anlieferung verursacht wurde − sollten nicht
angenommen und möglichst dem Transporteur wieder mitgegeben
werden. Ist dies nicht möglich, so können die Gefäße zunächst in
einen geeigneten Zweitbehälter hineingestellt oder in ein leeres
Originalgebinde umgefüllt werden.
Für den Fall ungewollter Austritte von gefährlichen Stoffen sollte im
unmittelbaren Umfeld der Ladeflächen geeignete Schutzausrüstung bereitstehen. Diese kann
beispielsweise aus Bindemittel, Kanalverschlüssen, persönlicher Schutzausrüstung und Behältern für
die Aufnahme von ausgetretenen Stoffmengen bestehen.
TIPP: Es lohnt sich, die Mitarbeiterschulung zum Umgang mit dieser Schutzausrüstung mit
praktischen Übungen zu verbinden. Dies senkt die Hemmschwelle zum Eingreifen und unterstützt die
Zielsetzung, im Schadensfall schnell und richtig zu handeln.

Richtig Lagern
Nach dem Abladen sollten die gefährlichen Stoffe unmittelbar an die im Betrieb eingerichteten
Lagerorte gebracht werden. Zwischenzeitliches Abstellen an anderen Orten birgt die Gefahr, Punkte
wie Anfahrschutz, Absturzsicherung oder Rückhaltemöglichkeiten beim ungewollten Stoffaustritt zu
übersehen. Außerdem gilt der Ort, an dem die Behälter abgestellt sind, nach Überschreitung einer 24Stunden-Frist schon als Lager.
Beim Abtransport von Abfallbehältern durch Dritte ist es ratsam, auf die rechtzeitige Beauftragung zu
achten. Dadurch können Überfüllungen oder gar Überladungen der Behälter vermieden und
gleichzeitig deren Kapazitäten optimal ausgenutzt werden.
Darüber hinaus sollte bei offenen Abfallbehältern (Mulden, Container) darauf geachtet werden, dass
die darin enthaltenen Abfälle gesichert sind, sodass sie auf dem Transportweg nicht in die Umwelt
verweht werden oder herausfallen. Dies kann beispielsweise durch Netze oder Abdeckplanen
geschehen. Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs sollte darauf hingewiesen werden.
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Anlieferung auf der Baustelle
Die reibungslose Versorgung der Baustelle mit Baustoffen und Baugeräten ist eine zentrale
Voraussetzung für die wirtschaftliche Abwicklung von Bauvorhaben. Oft müssen die Handwerker
kurzfristig auf veränderte Gegebenheiten reagieren und geplante Tätigkeiten verschieben und andere
vorziehen. Dann ist es wichtig, dass ein Lieferant spontan reagieren und liefern kann. Zumal auf den
Baustellen selbst in den meisten Fällen nur wenig Lagerflächen zur Verfügung stehen.
Die Baustellenbelieferung durch Dritte ist eine gute Möglichkeit, den Ablauf der Bautätigkeiten
sicherzustellen und die eigene Organisation zu entlasten. Zudem werden von Transporteuren
inzwischen interessante Zusatzdienstleistungen angeboten. Diese können den eigenen Aufwand
verringern und auch dem betrieblichen Umweltschutz zugute kommen, indem geeignete
Lagereinrichtungen gestellt oder Abfälle vermieden werden. Beispiele hierfür sind:
•

Anlieferung von Materialien mit passendem Schutz gegen Witterungseinflüsse und Diebstahl:
zum Beispiel durch regendichte Verpackungen, verschließbare Materialbehälter oder
wetterfeste Lagerboxen. Dies hilft nicht zuletzt, Müll durch unbrauchbare Materialien wie
ausgehärteten Zement, gequollene Gipsplatten oder durchnässte Dämmstoffe zu vermeiden.

Mehrwegverpackung Dachbahnen. Quelle: RKW. Eschborn, 2000

•
•
•
•

Nachgelagerter Materialtransport auf der Baustelle zum eigentlichen Verwendungsort: Einige
Lieferanten bieten als Serviceleistung die Verteilung des Materials auf der Baustelle an.
Aufstellung von Lagercontainern für Kleinmaterialien, teilweise auch inklusive
Nachbestückung zur Sicherung eines Mindestbestandes
Aufstellen von Mietbehältern und Transportsäcken fürs Sammeln von Abfällen und
Abtransport der Abfälle direkt von der Baustelle
Rückführung von Altpaletten über die Spediteure

Auch bei der Fremdanlieferung auf der Baustelle gilt der Grundsatz, dass der vor Ort Verantwortliche
die Ent- und Beladevorgänge sowie die Fahrzeugbewegungen zumindest stichprobenweise
überwachen und zudem für eine Einweisung der Transporteure in die Besonderheiten vor Ort sorgt.
Da auf Baustellen die Böden meist direkt für Schadstoffe zugänglich sind, lohnt sich eine gute
Absicherung der Lieferung. In der Praxis bewährt haben sich verschließbare Container oder mit
Bauzäunen gesicherte Bereiche. Für Gefahrstoffe gelten die gleichen Lagerungsvorschriften wie im
Betrieb.
Mehr Informationen finden Sie im Kapitel Lager und Gefahrstofflager.
TIPP: Nicht immer ist der preiswerteste Lieferant auch der günstigste. Serviceleistungen, wie der
Materialtransport ins Gebäude, sind mitzuberücksichtigen. Das entlastet die eigenen Mitarbeiter und
schützt beispielsweise feuchtigkeitsempfindliche Materialien bei Regenwetter vor dem Verderben.
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Umweltschutz auf der Baustelle
Die Baustelle ist das zentrale Tätigkeitsfeld von Maler- und Stuckateurbetrieben – dort findet die
eigentliche Wertschöpfung des Betriebs statt. Für die Unternehmensleitung ist es daher von
besonderer Bedeutung, die Abläufe auf der Baustelle effektiv und sicher zu organisieren, auch aus
Sicht des Umweltschutzes.

Quelle:Sortimo

Besonderheiten
Ständig wechselnde Tätigkeiten und Randbedingungen erfordern immer wieder das Improvisieren zur
Anpassung an die jeweils neue Situation. Improvisation beinhaltet jedoch oft auch ein erhöhtes Risiko
für ungewollte Umweltauswirkungen.
Die Ausbreitungswege für belästigende Emissionen wie Lärm und Staub ins Umfeld der Baustelle
sind sehr direkt und kaum zu unterbinden. Abfälle entstehen an unterschiedlichen Stellen und in
wechselnder Zusammensetzung sowie Menge.
Auf der Baustelle besteht oft unmittelbarer Zugang zum Untergrund. Dringen hier gefährliche Stoffe
ein, entsteht eine Bodenverunreinigung, die mit hohem Beseitigungsaufwand verbunden sein kann.
Verstöße gegen Umweltschutzbestimmungen haben hier vergleichsweise schnell strafrechtliche
Folgen. Durch ungenügende Abstimmung mit anderen, gleichzeitig auf der Baustelle tätigen
Betrieben, können gegenseitige Gefährdungen entstehen, aus denen wiederum Umweltschäden
resultieren können.
Ziel ist es, einen auch in Umweltbelangen sicheren und reibungslosen Ablauf der Bautätigkeit zu
gewährleisten – angefangen von der Vorplanung bis hin zur Abnahme.

Vorplanung
Zu erwartendes Abfallaufkommen, mögliche Entsorgungswege und -kosten, mögliche Einleitstellen für
Abwasser, Umfeld der Baustelle und andere Faktoren und Umstände müssen frühzeitig geklärt
werden.

Mitarbeiterschulung
Im Grunde geht es bei der Schulung vor Ort darum, die Mitarbeiter für Umweltbelange zu
sensibilisieren sowie Verantwortlichkeiten für umweltrelevante Tätigkeiten festzulegen.

Flexible Organisation
Das Einbeziehen von Führungskräften des Betriebs gewährleistet, dass diese bei unvorhergesehenen
Vorkommnissen sachgerechte und effektive Entscheidungen treffen können. Wichtig ist es auch, sich
frühzeitig mit anderen auf der Baustelle arbeitenden Gewerken abzustimmen. Eine reibungslose
Zusammenarbeit ohne gegenseitige Gefährdungen trägt zum störungsfreien Bauablauf bei. Die
gemeinsame Nutzung von Abfallbehältern und Entsorgungswegen spart zudem Kosten.
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Controlling
Eine strukturierte Nachbereitung von Baustellen, auch unter Umweltschutzgesichtspunkten, bietet die
Chance, künftige Bauvorhaben genauer und effektiver planen zu können. Eventuelle
Reibungsverluste lassen sich so vermeiden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Umweltrelevanz von Betriebsabläufen.

Vorplanung von Baustellentätigkeiten
Die Abläufe und Tätigkeiten auf der Baustelle greifen sowohl zeitlich als auch räumlich ineinander.
Hinzu kommen immer wieder Änderungen im Bauablauf. Deswegen ist vor allem bei größeren
Bauvorhaben mit mehreren Beteiligten von Anfang an eine detaillierte, flexible Planung für die
einzelnen Bauschritte erforderlich. Gerade der genauen und immer wieder aktualisierten
Terminplanung kommt eine Schlüsselrolle zu.

Quelle: memephoto/ pixelio.de

Planung
Manche Tätigkeiten wirken sich bis ins Vorfeld der eigentlichen Bautätigkeit aus. Für diese ist es
sinnvoll, eine Vorplanung durchzuführen.
Neben der Behandlung klassischer Punkte wie
•
•
•
•

Gestaltung der Abläufe
Kalkulation der Kosten
Beschaffung notwendiger Ausrüstung
Einbeziehung aller erforderlichen Partner/Beteiligten usw.

spielen auch Umweltschutzbelange in die Vorplanung mit hinein. Deshalb ist es sinnvoll, diese von der
Aufnahme der Ausgangssituation bis hin zur Abnahme der Vorleistungen zu berücksichtigen.

Baustellensituation
Ein zentrales Instrument im Zuge der Vorplanung ist die Aufnahme der konkreten Baustellensituation.
Sie ergänzt die betrieblichen Erfahrungen und die Vorgaben des Bauherrn um die ortsspezifischen
Besonderheiten und liefert wichtige Informationen für die Kalkulation und die Bauabwicklung.
In diesem Rahmen ist es empfehlenswert,
•
•
•
•

sich frühzeitig mit den voraussichtlich zu entsorgenden Abfällen und deren Entsorgungswegen
und Entsorgungskosten zu befassen
sich das Umfeld der Baustelle auf „sensible“ Bereiche (z.B. Wohnbebauung) hin anzuschauen
die Möglichkeiten der Bevorratung von Materialien sowie Hilfs- und Betriebsstoffen abzuklären
die Notwendigkeit und Möglichkeiten für Abwassereinleitungen zu prüfen
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Ein ausreichendes Zeitfenster für die Vorplanung ist sinnvoll. Dies bietet die Chance, den Anteil von
Annahmen und Vermutungen und den Grad der Unsicherheit klein zu halten.
TIPP: Erfahrungen aus der Auswertung von Bauabläufen zeigen, dass die Ursachen für Störungen im
Bauablauf häufig bereits in der Planungsphase liegen.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Bereitstellen von Material auf der Baustelle.

Vorteile der Planung
Eine gute Vorplanung hat positive Auswirkungen auf die konkrete Vertragsgestaltung mit dem
Bauherrn. Erfahrungen über Abfallentsorgungskosten in Abhängigkeit von Baustellentyp und
Bausumme oder Erfahrungen mit dem Ausbau problematischer Stoffe aus bestehenden Gebäuden
(z.B. asbesthaltige Baustoffe, PAK-haltiger Parkettkleber, alte Mineralfaserdämmstoffe) zahlen sich
hier aus.
Aus betrieblicher Sicht ist es vorteilhaft, die Vorplanungen nicht einer Person alleine zu überlassen,
sondern bereits in dieser Phase ein Team zu bilden, in das die später betroffenen Verantwortlichen
(Vorarbeiter, Meister) sowie die Betriebsbeauftragten einbezogen werden sollten. Dies hilft, alle
wichtigen Aspekte zu erfassen, in die Vorplanung mit einzubeziehen, und bei der Ausführung die
Gefahr von unliebsamen Überraschungen zu verringern.
TIPP: Checklisten helfen bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen. Unterschieden nach
Baustellentypen (Neubau, Sanierung, Renovierung) unterstützen sie den Unternehmer bei der
Vorplanung.

Aufnahme der Baustellensituation
Die Platzverhältnisse auf der Baustelle und der Zustand des vorhandenen Gebäudes sind für die
Planung und Ausführung der Maler- und Stuckateurarbeiten von Bedeutung. Deshalb ist es wichtig,
die konkrete Ausgangssituation auf der Baustelle möglichst früh aufzunehmen und in die eigenen
Planungen oder bereits in die Angebotserstellung einfließen zu lassen.

Platzverhältnisse
•
•
•

Weisen die Verkehrswege auf dem Baugelände die für Ver- und Entsorgungstransporte
notwendigen Abmessungen und Tragfähigkeiten auf?
Sind für Be- und Entladevorgänge die nötigen Flächen vorhanden und werden dafür
besondere Ladehilfen benötigt?
Sind ausreichend große Flächen für die Zwischenlagerung von Bau-, Hilfs- und
Betriebsstoffen und das Aufstellen von Abfallbehältern vorhanden?

Untergrund
•
•
•

Wie groß ist jeweils der Anteil befestigter/unbefestigter Flächen und können diese für die
betrieblichen Arbeiten vor Ort genutzt werden?
Befinden sich im Untergrund Rohrleitungen, auf die besonders geachtet werden muss?
Wie groß ist die Durchlässigkeit des Bodens und welchen Flurabstand weist das Grundwasser
auf?

Umgebung
•
•

Gibt es in unmittelbarer Nachbarschaft des Baugeländes Nutzungen, Gebietseinstufungen
oder Gewässer, auf die besondere Rücksicht genommen werden muss (hinsichtlich der
Ausbreitung von Lärm, Staub, Abgasen)?
Gibt es im näheren Umfeld Gewerbe/Industrie, die einen negativen Einfluss auf die
Umweltsituation des Baugeländes haben können (Lärmvorbelastung, Staub- und
Abgasimmissionen)?
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•
•

Gibt es auf dem Baugelände oder in dessen unmittelbarer Nähe Einleitstellen in die öffentliche
Schmutzwasserkanalisation, die genutzt werden können?
Wie sieht die Verkehrssituation im Umfeld des Baugeländes aus?

Umweltrelevante Baustoffe
•

Weist das Gebäude besondere, schadstoffhaltige oder sonstige problematische Bestandteile
auf, deren Entfernen besonderen Aufwand mit sich bringt (asbesthaltige Baustoffe,
schwermetallhaltige Beschichtungen, holzschutzbehandelte Hölzer, verschimmelte Bauteile,
alte Mineralwolle)?

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Sanieren von Asbestzement.

Abfallaufkommen
•
•
•

Welche Arten von Abfällen werden in welchen Mengen voraussichtlich anfallen?
Zu welchen Zeiten im Bauablauf werden sie anfallen?
Welche Abfallentsorgungsmöglichkeiten gibt es in der Region und wie sehen deren
Konditionen aus?

Zusammenarbeit mit anderen Gewerken
•
•

Besteht gegenseitiger Abstimmungsbedarf durch gemeinsame Tätigkeitsbereiche?
Können eventuell Abfallbehälter und Entsorgungswege gemeinsam genutzt werden? Wenn
ja: Wie lassen sich Aufgaben in der Baustellenentsorgung und damit verbundene Kosten
verteilen?

ACHTUNG! Das Feststellen von gefährlichen Stoffen in bestehenden Gebäuden ist in §17 Abs. 4 der
Gefahrstoffverordnung geregelt.

Vertragsgestaltung
Basierend auf der Ausschreibung bzw. dem Leistungsverzeichnis schreibt der Vertrag mit dem
Bauherrn die Rechte und Pflichten für den Auftragnehmer fest. Dies kann auch Punkte mit direktem
Umweltbezug beinhalten.
Daraus ergeben sich beispielsweise Forderungen nach:
•
•
•

energetischen Standards
der Umweltfreundlichkeit von Beschichtungsmaterialien
der Übernahme der Verantwortung für die Abfallentsorgung durch den Auftragnehmer

Quelle: Thorben Wengert/ pixelio.de
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Abfallentsorgung
Insbesondere der letzte Punkt hat auf die gesamte Vorplanung der eigenen Bautätigkeit von Malerund Stuckateurbetrieben weitreichende Auswirkungen. Muss die Abfallentsorgung komplett selbst
organisiert und geleistet werden, ergibt sich mitunter ein erheblicher Aufwand organisatorischer,
personeller und finanzieller Art.
Vom Grundsatz her gilt, dass der Bauherr für alle Abfälle verantwortlich ist, die sich bereits vor ihrer
Entstehung durch die Tätigkeit des Auftragnehmers auf dem Baugelände bzw. im Gebäude und damit
in seinem Besitz befunden haben. Beispiele für solche Abfälle sind Mauerbruch, Dachziegel,
Altverputz, Altfenster usw.
Im Gegenzug ist der Auftragnehmer für all die Abfälle verantwortlich, die durch seine Tätigkeit auf der
Baustelle aus den dazu verwendeten Baustoffen und -materialien entstehen. Beispiele hierfür sind
Verschnittreste, Reste von Beschichtungsstoffen, alte Paletten, Leergebinde, Folien usw.

Abfallentsorgung nach VOB
Gemäß VOB ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, als Nebenleistung bis zu 1 m³ Bauschutt mit zu
entsorgen, sofern dieser nicht durch Schadstoffe belastet ist (siehe Nr. 4.1.12 der DIN 18299;
Nebenleistungen). Dazu kommt der Abfall aus den eigenen Tätigkeiten (siehe Nr. 4.1.11 der DIN
18299; Nebenleistungen). Die restlichen Abfälle bleiben in der Verantwortung des Bauherrn (siehe Nr.
4.2.11 der DIN 18299; besondere Leistungen).

Übergang der Abfälle ins Eigentum des Auftragnehmers
Mit dieser vertraglichen Regelung wird der ausführende Betrieb als Auftragnehmer zum Abfallbesitzer
und ist damit für dessen Entsorgung verantwortlich. Diese Variante ist für den Maler- und
Stuckateurbetrieb als Auftragnehmer auch aus Sicht des Abfallrechtes ungünstig. Mit dem Übergang
der Abfälle in seinen Besitz gehen die darunter befindlichen gefährlichen Abfälle voll in die
Berechnung der Mengenschwellen für die abfallrechtliche Andienungspflicht an die SAA.
Darüber hinaus macht es diese Variante erforderlich, in der Planung und vor allem in der Baupraxis
verstärkt auf den Punkt der Fremdnutzung durch andere Auftragnehmer oder unbefugte Dritte zu
achten.

Baustelleneigene Entsorgungsstation
Diese Lösung ist fast ausschließlich auf Großbaustellen anzutreffen. Der Bauherr richtet hierbei einen
Bereich auf dem Baugelände ein, auf dem alle Behälter für die Abfallentsorgung vorgehalten werden.
Die Auftragnehmer werden im Gegenzug dazu verpflichtet, ihre Abfälle ausschließlich dort zu
entsorgen, sofern entsprechende Behälter vorhanden sind. Dafür müssen sie oft einen Abschlag von
der Bausumme in Kauf nehmen. Abfallrechtlich hat diese Variante für die ausführenden Betriebe
Vorteile, da die Abfälle mit der Übergabe an der Entsorgungsstation in den Besitz des Bauherrn
übergehen. Auch preislich kann diese Variante interessant sein, da über die Abfuhr größerer Mengen
günstigere Entsorgungspreise erzielt werden können. Allerdings ist zu bedenken, dass diese Variante
die Abfallvermeidung nicht belohnt. Die pauschale Umlage „bestraft“ denjenigen, der Abfälle
vermeidet. Anreizsysteme zur Abfallvremeidung sollten sich auch finanziell rechnen.
TIPP: Maler- und Stuckateurbetriebe können sich bei der Abfallentsorgung mit anderen
Auftragnehmern zusammenschließen. So lassen sich Behältermieten, Abfuhrkosten und eigener
Transportaufwand reduzieren und Abfall-Lagerplätze optimieren.

Prüfung der Vorleistungen nach VOB
Betrachtet man den gesamten Bauablauf, so werden Maler- und Stuckateurbetriebe tätig, nachdem
bereits viele Vorarbeiten anderer Gewerke erbracht sind. Die Qualität dieser Vorarbeiten wirkt sich in
vielfältiger Art und Weise auf die Arbeit der Maler- und Stuckateurbetriebe aus. Im Fall von
Qualitätsmängeln kann dies die nachfolgenden Arbeiten deutlich erschweren. Mangelhafte
Vorleistungen sind häufig auch Grund für zeitliche Verzögerungen.
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Haftungsausschluss
BEISPIEL: Stellt der Malermeister vor einer Holzbeschichtung fest, dass das zu beschichtende Holz
zu feucht ist, sollte er dies dem Auftraggeber im Rahmen der Bedenkenanmeldung umgehend
schriftlich mitteilen. Besteht der Auftraggeber auf dem sofortigen Beschichten, ist der Betrieb von
späteren Mängelansprüchen befreit.
Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, vor Aufnahme der eigenen Arbeiten eine Prüfung der Qualität der
Vorleistungen vorzunehmen. Werden zu diesem Zeitpunkt bestehende Mängel (beispielsweise zu
hohe Baufeuchte, unebene Untergründe) nicht entdeckt und reklamiert, so steht der Maler- und
Stuckateurbetrieb bei später auftretenden Mängeln mit in der Haftung, auch wenn diese letztlich durch
unsachgemäße Vorarbeiten zustande kamen!
Von daher empfiehlt es sich, die Prüfung der Vorleistungen vor Aufnahme der eigenen Tätigkeit immer
durchzuführen; auch wenn der Bauablauf bereits unter großem Zeitdruck steht. Werden Mängel an
den Vorarbeiten festgestellt, so sollten diese unverzüglich der Bauleitung bzw. dem Auftraggeber
gemeldet und Nachbesserung verlangt werden. Somit kann der Haftungsausschluss nach §13 Nr. 3
VOB genutzt werden.
Gleichzeitig kann dies helfen, Zusatzleistungen durch mangelhafte Vorarbeiten gegenüber dem
Auftraggeber besser in Rechnung stellen zu können. Wird beispielsweise das Beseitigen grober
Verunreinigungen durch den Maler- oder Stuckateurbetrieb übernommen, stellt dies eine „besondere
Leistung“ nach VOB dar und muss zusätzlich vergütet werden.
Prüfmethoden, die in diesem Zusammenhang eingesetzt werden können, sind beispielsweise:
•
•
•
•
•

Benetzungs- oder Kratzproben
Gitterschnitte mit Klebebandabriss
Abrieb- oder Wischproben
Klopftests
Tests auf Alkalität

Nähere Auskünfte über Testmöglichkeiten können bei den Fachberatern des Verbands der
Stuckateure für Ausbau und Fassade sowie dem Landesinnungsverband des Maler- und
Lackiererhandwerks Baden-Württemberg erfragt werden.

Umweltaspekte
Neben der Prüfung fachlicher und qualitätsbezogener Aspekte können auch Umweltaspekte für die
nachfolgenden Tätigkeiten eine wichtige Rolle spielen. Von daher ist es sinnvoll, bei der Prüfung der
Vorleistungen im eigenen Tätigkeitsbereich auf folgende Punkte zu achten:
•
•
•
•

Verunreinigungen von Baustoffen oder des Untergrundes durch gefährliche Stoffe (z.B. Öle,
Stäube, Reste von Klebstoffen...)
noch nicht entfernte Gebinde mit gefährlichen Stoffen (z.B. Klebstoffe, Beschichtungsstoffe,
Dichtmittel...)
Abfälle aus den Vorarbeiten (z.B. verschmutzte Folien, Abdeckpapiere, Bauschutt,
Baustellenabfall, Behälter mit Abwasser oder Resten aus der Gerätereinigung...)
Platzprobleme im Bereich benötigter Lagerflächen für die eigenen Arbeitsgeräte und materialien
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Darüber hinaus sollte geklärt werden, ob im eigenen Tätigkeitsbereich noch mit Restarbeiten
vorhergehender Betriebe zu rechnen ist, durch die gegenseitige Gefährdungen entstehen können.
Beispiel hierfür sind Schweiß-/Lötarbeiten an Leitungen im Einzugsbereich der Verarbeitung
lösemittelhaltiger Produkte wie Kleber oder Beschichtungsstoffe. Aber auch stauberzeugende
Arbeiten anderer Betriebe können die eigenen Arbeiten erschweren oder gar unmöglich machen.
TIPP: Sinnvoll ist es, das Ergebnis dieser Prüfung der Vorleistungen kurz schriftlich zu fixieren und
von allen Beteiligten gegenzeichnen zu lassen. Dies gilt insbesondere im Fall von Mängeln.

Baustellenorganisation
Die praktische Organisation der Abläufe auf der Baustelle berücksichtigt viele Aspekte. Diese reichen
von der Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur aus Energieversorgung, Lagerplätzen und
Transportwegen bis hin zur Entsorgung und der Reinigung der Tätigkeitsbereiche nach Abschluss der
Arbeiten.

Qulle: Rainer Stum/ pixelio.de

Im Wesentlichen geht es um die Ver- und Entsorgung der Baustelle, die Koordinierung und
Überwachung der Abläufe, die Schulung und Begleitung der ausführenden Personen sowie die
Abstimmung mit anderen ausführenden Betrieben vor Ort.
Dazu kommt ein hoher Bedarf an Flexibilität und Kreativität, da die vorausgehenden Planungen oft mit
einer Reihe von Annahmen und damit auch Unsicherheiten behaftet sind. Erschwerend kommen die
unvermeidbaren Änderungen in der Ausführung hinzu, seien sie durch Änderungen seitens des
Bauherrn oder durch neu aufgetauchte Schwierigkeiten seitens der Bausubstanz bedingt. Von einer
guten Baustellenorganisation wird erwartet, dass sie all dies bewältigt und für eine fachgerechte,
sichere und effiziente Lösung sorgt.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die Person des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo), der auf Basis der Baustellenverordnung für die
Koordination und Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich ist. Eine gute Abstimmung mit diesen
Funktionsträgern trägt wesentlich zum Erreichen der genannten Ziele bei. Hilfreich ist auch der
sogenannte Branchenschwerpunkt Bauarbeiten und Baustellen, der unabhängig vom SiGeKo in die
eigene Planung einbezogen werden kann.

Umweltschutz auf der Baustelle
Auch aus Sicht des Umweltschutzes auf der Baustelle wird an die Baustellenorganisation eine Reihe
von Ansprüchen gestellt. Dazu gehören:

Lager
Lagerbereiche für Baustoffe, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Abstellbereiche für Maschinen sind sicher
einzurichten. Dies beinhaltet u.a. das Vermeiden von Untergrundverunreinigungen beispielsweise
durch anfahrgeschütztes Lagern in Auffangwannen oder Abfüllen mit Trichtern, den Schutz der Stoffe
vor schädlichen Witterungseinflüssen und verkehrsbedingten Schäden oder den Schutz von
Beschichtungsmaterialien vor extremen Temperaturen.
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Stellplätze für Abfallbehälter
Platzbedarf für die Behälter sowie den Handling-Bereich für die Abfallabfuhr sind einzuplanen. Der
Bereich ist auf ausreichende Untergrundfestigkeit zu prüfen. Die Sicherung gegen unbefugten Zugriff
muss gewährleistet sein.

Organisation der Abfallerfassung, -trennung sowie Abholung/Abfuhr
Dies umfasst die Ausarbeitung eines baustellenspezifischen Trennkonzepts, die Schulung der
Betroffenen, die Kontrolle der einzelnen Abfallfraktionen u.a. Weitere Informationen im Kapitel
Abfallentsorgung.

Verarbeitung von Stoffen
Beachtung von Brand- und Explosionsgefahren beim Verarbeiten lösemittelhaltiger Produkte,
Vermeiden größerer Staubentwicklungen, sachkundiger Umgang mit faserhaltigen Baustoffen u.a.

Lärmschutz
Beginnend mit der rechtzeitigen Ankündigung lärmintensiver Arbeiten im Umfeld der Baustelle, über
die lärmtechnisch günstige Platzierung von Maschinen bis zur Beachtung unkritischerer Zeitfenster für
solche Arbeiten. Weitere Informationen im Kapitel Lärmschutz.

Staubschutz
Die Belästigung durch Stäube, Abgase oder Dämpfe ist durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren.
Beispielsweise durch Einhausen von Gerüsten, Absaugen an der Entstehungsstelle oder Anfeuchten.

Energieversorgung
Bereitstellen von Baustromverteilern und geeigneten Leitungen, die Lagerung und Versorgung der
Baumaschinen mit Treibstoff, ... Weitere Informationen im Kapitel Energieversorgung.

Abwasser
Durch Auffangen, ggfs. Vorreinigen, die Auswahl der richtigen Einleitstellen, das Einholen notwendiger
Einleitgenehmigungen oder Entsorgung, ... Weitere Informationen im Kapitel Abwasserbeseitigung.

Mitarbeiterschulung
Daneben kommt der Schulung und baubegleitenden Beratung der ausführenden Mitarbeiter eine
entscheidende Bedeutung zu. Nur wenn diese informiert, motiviert und engagiert sind, können
ungewollte und unvermeidbare Umweltauswirkungen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt
werden. Dies trägt nicht zuletzt auch zu einer Minderung des Haftungsrisikos des Unternehmens bei.
Weitere Informationen im Kapitel Mitarbeiterschulung.

Verantwortlichkeiten auf der Baustelle
Der Vermeidung von Reibungsverlusten bei der Abwicklung von Bautätigkeiten kommt eine wichtige
Rolle zu. Kommunikationsschwierigkeiten, Kompetenzgerangel und fehlende Zuständigkeiten können
schnell dafür sorgen, dass ein Auftrag über Motivationsverlust, Zeitverzögerungen und teure
Korrekturen zum Verlustgeschäft wird.
Ziel sollte es deshalb sein, für eine möglichst große Transparenz, klare Schnittstellen und eine
nachvollziehbare Vermittlung an die betroffenen Personen zu sorgen. Gleichzeitig sollten die
Regelungen ausreichend flexibel gestaltet sein, um in ungeplanten Situationen ein abgestimmtes
Handeln zu ermöglichen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, ist es, die zentralen Zuständigkeiten der
auf der Baustelle agierenden Personen eindeutig zu regeln. Dies kann auch bezogen auf einzelne
Arbeitsabläufe (z.B. Anbringen von Wärmedämmverbundsystem) oder Bauphasen (z.B.
Baustelleneinrichtung) erfolgen.
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Zuständigkeiten
Es empfiehlt sich, die Zuständigkeit und die damit verbundene Verantwortung nicht komplett bei den
Polieren/Vorarbeitern zu verankern, sondern auf mehrere Personen zu verteilen. Die Einbindung
weiterer Personen für bestimmte Aufgaben kann beispielsweise so gestaltet werden, dass eine
geschulte Person mit der Betreuung der Abfallentsorgung auf der Baustelle oder der Wahrnehmung
der aus der GGVSEB resultierenden Pflichten beauftragt wird.
Ein weiterer Vorteil des Verteilens von Verantwortlichkeiten ist, dass damit Vertretungsregelungen
erleichtert werden. Diese erhöhen die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Organisation und helfen
damit, Zeitverluste bei der Klärung offener Fragen oder dem Umgang mit ungeplanten Situationen zu
vermeiden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zwischen
den Beteiligten klar kommuniziert werden. Aus haftungsrechtlichen Gründen empfiehlt es sich, die
getroffenen Regelungen schriftlich zu fixieren, die Beteiligten gegenzeichnen zu lassen und ihnen ein
Exemplar zu übergeben.

Störfälle
Bei der Regelung der Zuständigkeiten/Verantwortlichkeiten sollte neben dem Normalbetrieb auch das
Verhalten bei Zwischenfällen/Störungen mit den dann auftretenden Umweltauswirkungen bedacht
werden. Gerade in solchen ungeplanten Situationen ist die Gefahr von Umweltschädigungen deutlich
größer. Sie wird durch
•
•
•
•

unüberlegtes Handeln
fehlendes Wissen
fehlende Hilfsmittel zur Schadensverhinderung oder -eingrenzung oder gar
fehlende Betroffenheit

noch begünstigt. Deshalb ist es sinnvoll, organisatorisch frühzeitig vorzubeugen und wichtige
Regelungen eventuell sogar schriftlich in Form von Betriebsanweisungen oder Merkblättern
festzuhalten. Anhand solcher Dokumente kann dann auch die Schulung der betroffenen Mitarbeiter
auf der Baustelle erfolgen. Deren Wissen um die konkreten Auswirkungen der organisatorischen
Regelungen kommt eine entscheidende Bedeutung zu.

Umweltschutz
Wie wichtig das Funktionieren der organisatorischen Regelungen ist, zeigt sich auch im Bereich des
Umweltschutzes auf der Baustelle. Werden hier durch Organisationsmängel oder falsches Handeln
aufgrund unzureichenden Wissens fahrlässig, grob fahrlässig oder gar vorsätzlich Umweltschäden
verursacht, so können die rechtlichen Folgen bis in das Strafrecht hineinreichen. Dort besitzen die
Paragraphen §§ 324–330 einen Bezug zu Umweltschäden, die auch auf der Baustelle entstehen
können.
ACHTUNG! Bei Bodenverunreinigungen kommt z.B. der § 324a (STGB) zur Anwendung:
(1) Wer unter Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten Stoffe in den Boden einbringt, eindringen
lässt oder freisetzt und diesen dadurch
1. in einer Weise, die geeignet ist, die Gesundheit eines anderen, Tiere, Pflanzen oder andere Sachen
von bedeutendem Wert oder ein Gewässer zu schädigen, oder
2. in bedeutendem Umfang verunreinigt oder sonst nachteilig verändert wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe.
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Schulung des Baustellenpersonals
Das Wissen und Handeln der auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter ist nicht nur für die fachlich
qualifizierte Ausführung der Arbeiten von zentraler Bedeutung, sondern gleichermaßen auch für die
Berücksichtigung von Umweltbelangen. Damit die Mitarbeiter auch in diesen Punkten richtig handeln
und sie als selbstverständliche Bestandteile ihrer Arbeit betrachten können, benötigen sie zunächst
das nötige Wissen über Hintergründe und richtige Handlungsmöglichkeiten. Darüber hinaus besteht
für die Betriebsleitung die wichtige Aufgabe, dieses Wissen durch Motivieren in effektives Handeln
umzusetzen. Hierzu sind Schulungen des Baustellenpersonals vor Ort empfehlenswert.

Mitarbeiterschulung
Schulungen vor Ort ergänzen die grundlegenden Schulungen zu allgemein gültigen Themen und
greifen die Besonderheiten vor Ort auf. Sie können sowohl
•
•
•

vor Beginn der Arbeiten (als allgemeine Einführung in die jeweilige Baustelle) oder
baubegleitend (als fallbezogene Kurzbesprechungen) als auch
anlassbezogen (bei besonderen Vorkommnissen oder beobachtetem Fehlverhalten)

stattfinden.
Schulungen vor Ort haben den großen Vorteil, dass sie situations- und ortsbezogen gestaltet werden
können. Zudem bieten sie die Chance, über den direkten Praxisbezug einen überdurchschnittlichen
Lerneffekt zu erreichen.
Die Umweltbelange auf der Baustelle sollten möglichst nicht separat, sondern im Zusammenhang mit
den eigentlichen Arbeitsabläufen behandelt werden. Themen, die hier sinnvollerweise angesprochen
werden sollten, sind:

Schutz der Baustoffe und Maschinen vor Beschädigungen
Wo sind die richtigen Lagerplätze?
Wie sind Baustoffe und Maschinen vor Witterungseinflüssen zu schützen?
Welche Möglichkeiten gibt es, für einen Anfahrschutz zu sorgen?
Was ist zu tun, wenn es doch zu Beschädigungen gekommen ist? ...

Vermeiden von Staub- und Lärmemissionen
Welche Punkte sollten beachtet werden, um möglichst staubarm zu arbeiten?
Wie ist die Hauptwindrichtung? Welches sind die kritischen Bereiche im Umfeld?
Welches sind die günstigsten Zeitfenster für solche Arbeiten?
Wo und wie werden lärmintensive Arbeiten am besten durchgeführt? ...

Umgang mit gefährlichen Bau-, Hilfs- und Betriebsstoffen
Woran erkenne ich gefährliche Stoffe?
Wie erfahre ich Näheres über deren Gefahren?
Welche Schutzmaßnahmen muss ich beim Umgang mit diesen Stoffen beachten?
Wer muss über die Verarbeitung Bescheid wissen? ...

Schutz des Bodens vor Verunreinigungen
Wo und wie sollte mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen werden?
Welche Regeln gelten im Umgang mit Abwasser?
Was ist zu tun, falls der Boden dennoch verunreinigt wurde? ...
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Reagieren bei ungewollten Freisetzungen gefährlicher Stoffe
Wie muss ich reagieren, falls ich einen solchen Stoff verschütte oder einen Behälter beschädige?
Welche Mittel und Geräte stehen für die Aufnahme freigesetzter Stoffe zur Verfügung?
Wer muss in solchen Fällen verständigt werden? ...

Abfallentsorgungskonzept
Welche einfachen Möglichkeiten gibt es, Abfälle zu vermeiden?
Welche Möglichkeiten sollten genutzt werden, um Abfälle bereits an der Anfallstelle getrennt zu
halten?
Was darf in die aufgestellten Abfallbehälter eingeworfen werden und was nicht?
Welche Folgen haben Vermischungen der einzelnen Abfallfraktionen? ...

Abfalltransporte
Welche Abfälle werden an den Betriebsstandort mitgenommen und welche nicht?
Wie sollten die Abfälle mit dem Fahrzeug transportiert werden, sodass sie getrennt bleiben und nicht
verschmutzt werden?
Welche Punkte sind beim Transport von Abfall als Gefahrgut zu beachten?
Was ist zu tun, bevor Abfälle direkt zu Entsorgern bzw. auf Deponien gefahren werden? ...
Aus dieser Auflistung wird auch der direkte Zusammenhang mit den Aspekten von Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz deutlich. Berührungspunkte finden sich insbesondere im Bereich des
Umgangs mit Gefahrstoffen.

Betriebliches Vorschlagswesen
Darüber hinaus ist es lohnend, Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter und damit das Wissen und
die Erfahrung der Mitarbeiter für das Optimieren des Bauablaufs zu nutzen. Dazu ist es ratsam – über
die übliche mündliche Mitteilung hinaus – eine einfache Möglichkeit zu schaffen, um solche
Vorschläge nachvollziehbar einzubringen. Hier kann eine Art „Ideen-kasten“ am Baucontainer in
Verbindung mit kleinen standardisierten Notizzetteln hilfreich sein.
Bei Mitarbeitern, die Probleme mit dem Ausfüllen eines solchen Vorschlagszettels haben, kann ein
gemeinsames Festhalten der Idee helfen. Darüber hinaus kann es gefördert werden, dass mehrere
Mitarbeiter gemeinsam einen Vorschlag abgeben.
TIPP: Von zentraler Bedeutung für ein betriebliches Vorschlagswesen ist es, dass die Mitarbeiter auf
ihre Vorschläge eine Rückmeldung der Betriebsleitung erhalten. Dabei spielt es zunächst keine Rolle,
ob der Vorschlag umgesetzt werden konnte oder nicht. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter letztlich das
Gefühl haben, dass ihre Vorschläge willkommen sind und ernst genommen werden. Dann ist die
Chance viel größer, dass dieses Instrument dauerhaft zur Verbesserung der Bauabläufe beiträgt.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Mitarbeiterschulung.

Bereitstellen von Material auf der Baustelle
Wesentlicher Bestandteil der Serviceleistung der Lieferanten von Baumaterialien, Hilfs- und
Betriebsstoffen ist es, diese in einwandfreiem Zustand, d.h. ohne Verschmutzungen oder
Beschädigungen, auf der Baustelle anzuliefern. Auch beim Entladen spielt der Erhalt dieses
Zustandes eine große Rolle.
Viele der angelieferten Produkte werden nicht unmittelbar verbaut oder weiterverarbeitet. Deshalb
müssen sie auf der Baustelle zwischengelagert werden. Auch wenn dieses Zwischenlagern aufgrund
moderner Logistik und effektiver Zeitplanung bei der Beschaffung sehr kurz gehalten werden kann,
empfiehlt es sich, große Sorgfalt auf den Erhalt der Produktqualität bis zum Zeitpunkt der Verwendung
zu legen. Was hier durch Nachlässigkeit, Sorglosigkeit oder fehlende Schutzmöglichkeiten
gebrauchsuntauglich wird, kann nicht mehr einfach zurückgegeben werden, sondern kostet doppelt:
für die Entsorgung und für die Ersatzbeschaffung. Hinzu kommen noch Ärger und Zeitverzug sowie
erhöhter Organisationsaufwand.
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Bei der Zwischenlagerung der Materialien und Maschinen auf der Baustelle ist es sinnvoll, darauf zu
achten, dass diese durch Witterungseinflüsse, Unachtsamkeit im Umgang mit
Fahrzeugen/Baumaschinen, Verschmutzung usw. in ihrer Verwendungsfähigkeit nicht beeinträchtigt
werden.

Zwischenlager
Feuchtigkeitsschutz
Der Schutz feuchteempfindlicher Baustoffe wie Zementsäcke, Gipsplatten, Dämmstoffe kann durch
Lagerung auf Paletten (Abstand vom feuchten Boden), unter Dach, im Baucontainer, im Gebäude
oder unter wetterfesten Abdeckungen erfolgen.

Diebstahlschutz
Das Nutzen geschützter Stellplätze für Baumaschinen, beispielsweise in Containern, in
Gitterverschlägen unter Dach oder mit Abdeckung durch Planen, Big Bags usw., ist auch im Hinblick
auf den Diebstahlschutz von Vorteil.

Schutz vor Verschmutzung
Das Vermeiden von Verschmutzungen gelagerter Baustoffe, indem entsprechende Arbeiten mit
ausreichendem Abstand zu gelagerten Baustoffen durchgeführt werden. Bei Bedarf sind diese durch
eine zusätzliche Abdeckung zu schützen.

Anfahrschutz
Die Lagerplätze sollten möglichst abseits von Verkehrs- und Transportwegen gewählt werden.
Abstand schützt am besten vor Schäden durch Fahrzeuge. Falls dies nicht möglich ist, kann ein
Anfahrschutz, beispielsweise in Form von Abschrankungen, Radabweisern o.Ä., sinnvoll sein.
TIPP: Fahrzeuganhänger oder Montagefahrzeuge können für die kurzfristige Zwischenlagerung
kleiner Mengen oder Maschinen dienen. Bei länger bestehenden Baustellen sind transportable,
abschließbare Kleincontainer empfehlenswert. Diese vereinen Witterungs-, Anfahr- und
Diebstahlschutz und bieten auf kleiner Stellfläche ein vergleichsweise großes Lagervolumen.

Kälteschutz
Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit ist auch der Schutz vor Kälte wichtig. Beispielsweise leidet die
Verarbeitbarkeit von Beschichtungsmaterialien mit zunehmender Kälte. Dies gilt insbesondere für
wasserbasierte Produkte, die durch zu tiefe Temperaturen (z.B. unter 5 °C bei Wasserlacken) sogar
kaputt gehen können. Es empfiehlt sich also, solche Produkte bei entsprechender Wetterlage
temperiert im Betrieb zu lagern und erst unmittelbar zum Zeitpunkt der Verwendung mit auf die
Baustelle zu nehmen. Dadurch werden nicht zuletzt auch kürzere Verarbeitungszeiten gewährleistet.
Insbesondere vor längeren Arbeitspausen (Wochenende, Schlechtwetterphasen, ...) ist es ratsam,
nochmals verstärkt auf diese Punkte zu achten und dabei auch die Sicherungen der Abdeckungen
gegen Verwehen zu kontrollieren.
ACHTUNG! Ein weiterer, (rechtlich gesehen) wichtiger Aspekt der Bereitstellung von Material auf der
Baustelle ist der Übergang vom Bereitstellen zum Lagern. Dieser macht sich am Überschreiten einer
Lagerzeit von 24 Stunden fest
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Transport und Logistik.
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Energieversorgung für Bautätigkeiten
Bedingt durch die Notwendigkeit eines vielfältigen und möglichst effektiven Einsatzes von Maschinen
und Geräten bei der Ausführung der Bauarbeiten muss für eine störungsfreie und sichere
Energieversorgung gesorgt werden. Neben der hauptsächlich genutzten Energieform des elektrischen
Stroms spielen hierbei noch Treibstoffe für Stromaggregate, Baumaschinen, Kompressoren oder
Bautrockner eine wichtige Rolle.

Stromversorgung
Frühzeitig vor Beginn der eigenen Arbeiten sollte mit der Bauleitung die Stromversorgung geklärt
werden. Falls die Möglichkeit einer verbrauchsabhängigen Berechnung des Stromverbrauchs besteht,
ist dies vorteilhaft. Dann muss nur das bezahlt werden, was für die eigenen Arbeiten benötigt wird.
Erfolge beim Einsparen von Strom kommen dem Betrieb unmittelbar zugute.
Energieeinsparungen sind möglich
•
•
•

durch den Einsatz energiesparender, energieeffizienter Geräte
deren konsequente Wartung und Pflege
die Vermeidung von Leerlaufzeiten

Dies ist wiederum untrennbar mit der Sensibilisierung der Mitarbeiter für einen sparsamen Umgang
mit der Energie verknüpft. Bei der Verteilung des Stroms auf dem Baugelände spielen weniger
Umweltbelange, dafür aber Sicherheitsaspekte eine große Rolle. Werden eigene Stromleitungen
verlegt, sollte auf folgende Punkte geachtet werden:

Kabel und Kabelverbindungen
Es sind geeignete und unbeschädigte Kabel und Kabelverbindungen zu verwenden. Beispielsweise
Gummischlauchleitungen der Kategorie H 07 RN-F oder gleichwertiger Qualitätsstufen (z.B. DIN VDE
0250, Teil 818; siehe Anhang 4 zur BGI 608), Schutzkontakt-stecker in der Ausführung „für erschwerte
Bedingungen“, tropfwassergeschützt, Kabeltrommeln mindestens in Schutzart IPX4 usw.
Die Leitungen und Verbindungselemente müssen nachweislich regelmäßig geprüft worden sein. Die
Prüfung kann über dauerhafte Aufkleber an den Geräten, vergleichbar den Aufklebern zur
Hauptuntersuchung bei Kfz, sichtbar gemacht werden.

Kabelführung
Stolperfallen durch freiliegende, herabhängende Kabel oder Kabelschlaufen sind durch Fixieren
mittels Klebebändern in Warnfarben oder Hochhängen zu vermeiden. Im Bereich von Verkehrs- und
Transportwegen sollte zudem der Überfahrschutz beachtet werden. Auch die Verlegung über scharfe
Kanten, durch aggressive Stoffe oder in der Nähe von Hitzequellen sollte vermieden werden.

Treibstoffversorgung
Bei der Versorgung der Baustelle mit Treibstoffen spielen Umweltaspekte wieder eine gewichtige
Rolle, da diese als wassergefährdend eingestuft sind (Diesel WGK 2). Davon sind insbesondere die
Lagerung und das Abfüllen betroffen; indirekt auch die bei der Verbrennung entstehenden
Abgasemissionen.
Falls trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Treibstoff verschüttet wird, sollte dieser umgehend mit
Bindemittel aufgenommen und fachgerecht entsorgt werden.
ACHTUNG! Gebrauchtes Bindemittel bildet eine eigene Abfallart: 15 02 02* – Aufsaug- und
Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche
Stoffe verunreinigt sind.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Prüfung und Wartung und Abfallentsorgung.
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Abfallentsorgung auf der Baustelle
Der Organisation der Abfallentsorgung auf der Baustelle kommt eine wichtige Rolle zu: Ihre Qualität
entscheidet wesentlich über den Aufwand, die Entsorgungskosten und damit letztlich über die
Richtigkeit des geplanten Kostenrahmens.

Quelle: redaktion24.de

Hilfreich bei der Organisation der Abfallentsorgung ist es, sie nach den folgenden groben Abschnitten
zu strukturieren, die dem Entsorgungsablauf auf der Baustelle entsprechen:
•
•
•
•

die Abfallvermeidung
die Abfallerfassung an der Entstehungsstelle
die Trennung der Abfälle und deren Bereitstellung zur Entsorgung
der Abtransport der Abfälle und die Dokumentation der Nachweise

Vorplanung
Grundvoraussetzung für eine gut funktionierende Abfallentsorgung auf der Baustelle ist die
Vorplanung bezüglich der voraussichtlich anfallenden Abfallmengen sowie der regionalen
Entsorgungsmöglichkeiten. Dabei spielt die vertragliche Regelung der Verantwortlichkeiten für die
entstehenden Abfälle eine entscheidende Rolle.
Ziel der Vorplanung ist es, den zu erwartenden Aufwand für die Abfallentsorgung sicher abzuschätzen
und Organisation und Kalkulation möglichst passgenau darauf abzustimmen.
Bei größeren Bauaufträgen empfiehlt es sich, die Vorüberlegungen in Form eines
Entsorgungskonzeptes festzuhalten. Dieses sollte folgende Fragen beantworten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mit welchen Abfällen ist zu rechnen?
Welche Abfälle bedürfen besonderer Vorsicht beim Umgang?
Welche Abfälle werden gemeinsam/getrennt entsorgt?
Welche Sammelbehälter stehen auf der Baustelle zur Verfügung?
Welche Abfälle werden in den Betrieb zurückgefahren und dort entsorgt?
Welche Abfälle werden direkt von der Baustelle entsorgt?
Welche Entsorgungsmöglichkeiten stehen für die jeweiligen Abfälle zur Verfügung?
Wer ist vor Ort verantwortlich für die Abfallentsorgung?

Konkrete Bestandteile eines solchen Entsorgungskonzeptes können beispielsweise eine
Vorkalkulation sowie ein farblich unterstütztes Beschriftungskonzept sein.
Es ist von Vorteil, den für die Baustelle vorgesehenen Mitarbeitern frühzeitig die Inhalte und konkreten
Auswirkungen des Entsorgungskonzepts zu vermitteln. Sinnvollerweise bietet sich eine zusätzliche
Einweisung vor Ort auf der Baustelle an.
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Abfallvermeidung
Die Abfallvermeidung auf der Baustelle greift den Wunsch des Abfallrechtes auf, Abfälle möglichst erst
gar nicht entstehen zu lassen. Darüber hinaus kann der Betrieb Arbeitsaufwand und
Entsorgungskosten einsparen.
Konsequenterweise müssen die Bemühungen zur Abfallvermeidung vor dessen Entstehung, d.h.
direkt bei den auszuführenden Arbeiten, ansetzen. Möglichkeiten sind beispielsweise:

Gebindegröße
Die Auswahl der Gebindegrößen für die zu verarbeitenden Stoffe ist mit dem geplanten Materialbedarf
zu verknüpfen. Zu viele kleine Gebinde vermehren den Verpackungsmüll, zu große Gebinde sorgen
über nicht mehr verwendbare Produktreste für vermehrten Abfall. Auf größeren Baustellen mit
entsprechendem Materialbedarf können Großgebinde bis hin zu Big Bags oder Silos sinnvoll sein.

Verpackung
Der Einsatz von Mehrwegverpackungen wie Pfandgebinden, Mehrwegsäcken, Silos, Transportboxen
usw. reduziert Verpackungsmüll.

Sondermüll
Durch das Restentleeren von Behältern (tropffrei, rieselfrei, spachtel- oder pinselrein) können diese
ohne Probleme einer Verwertung oder speziellen Rücknahmesystemen zugeführt werden. Abbeizen
lässt sich durch mechanische/thermische Verfahren ersetzen. In Einzelfällen können spezielle
Maßnahmen auch helfen, die Gefährlichkeit von Abfällen zu reduzieren und somit den Anteil an
Sonderabfall zu verringern.
Typisches Beispiel hierfür ist das Aushärten und Austrocknen nicht mehr nutzbarer
Beschichtungsstoffe. Diese können dann über den Baustellenabfall entsorgt werden.

Abdeckmaterialien
Abdeckmaterialien wie Papierbahnen, Folien usw. können – evtl. abgestuft nach Verschmutzungsgrad
– für verschiedene Zwecke eingesetzt werden. Auch waschbare Abdecktücher tragen zur
Abfallvermeidung auf der Baustelle bei.

Zuschnitt
Zuschnittoptimierung trägt zur Minimierung von Produktresten bei.

Abfallerfassung und -trennung
Ziel der Abfallerfassung sollte es sein, sie unter Beachtung der Trennvorgaben für die eigentliche
Entsorgung zu organisieren. Das ermöglicht eine Optimierung des Entsorgungsaufwandes durch den
Wegfall von Umfüll- und Umsortierarbeiten.
Zusätzlich ist es sinnvoll, organisatorisch sicherzustellen, dass separat erfasste Abfälle vor
nachfolgender Verschmutzung und Vermischung geschützt werden. Dies sichert Möglichkeiten zur
Wiederverwendung und Verwertung und erspart damit teures Entsorgen von Mischabfällen.
Wichtig ist die Platzierung der Abfallerfassung (pdf, 64 KB) in unmittelbarer Nähe des
Arbeitsbereiches und die Verwendung von Sammelbehältern, die auch in vollem Zustand noch gut zu
transportieren sind. Gebräuchlich sind leere Farbeimer und Lackkübel, Säcke und Gitterboxen bis hin
zu Kleinmulden.
TIPP: Bei Kleinaufträgen mit vergleichsweise wenig Abfällen ist es ratsam, darauf zu achten, dass die
Behälter zur Erfassung am Arbeitsort gleichzeitig auch für den Rücktransport zum Betrieb geeignet
sind. Dies hilft, den Aufwand für die Entsorgung zu reduzieren.
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Als Hilfsmittel zur Minimierung ungewollter Abfallvermischungen und zur Unterstützung des
Trennkonzeptes ist es sinnvoll, die Farbkennzeichnung für die Abfallgruppen auf die
Erfassungsbehälter auszudehnen.

Rücknahmesysteme
Ein gutes Hilfsmittel zur Optimierung des Organisationsaufwandes in der Baustellenentsorgung ist die
Nutzung bereits funktionierender Rücknahmesysteme oder von Kombinationsangeboten für bestimmte
Abfallgruppen. Solche Möglichkeiten gibt es für

Grüner Punkt
Gilt für restentleerte Kunststoffeimer, beispielsweise von Dispersionsfarben. Entsorgung von GrünerPunkt-Verpackungen über das DSD-System bzw. den Gelben Sack, teilweise nach Entfernung der
Metallbügel.

Verpackungen aus dem Baubereich
Entsorgung von Verpackungsfolien, Kartonagen, Einwegpaletten, Fässern, Kanistern, Dosen, Eimern,
Beuteln, Kartuschen oder Umreifungsbändern über das INTERSEROH-System für den Baubereich.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im Informationsportal von INTERSEROH zur Verpackungsund Branchenentsorgung.

PU-Schaum-Dosen
Entsorgung über P.D.R.-System.

Altbatterien, alte Akkus
Entsorgung über das gemeinsame Rücknahmesystem Batterien GRS.

PVC-Abfälle
Die Entsorgung von PVC-Abfällen, beispielsweise von alten Bodenbelägen, erfolgt über die
Arbeitsgemeinschaft PVC-Recycling.
Diesen Systemen gemeinsam ist, dass bereits beim Kauf der Produkte für ihre Entsorgung bezahlt
wurde. Wählt der Betrieb letztlich andere Entsorgungswege, so wird ihre Entsorgung doppelt bezahlt.
Dieser Weg kann manchmal trotzdem sinnvoll sein. Beispielsweise bei vergleichsweise geringen
Mengen an Kartonagen verschiedener Rücknahmesysteme würde der Aufwand für die Sortierung
nach Systemzugehörigkeit den Mehrpreis für die gemischte Verwertung deutlich übersteigen.

Gewerbeabfallverordnung
Eine abfallrechtliche Besonderheit mit Auswirkung auf die Baustellenentsorgung stellt die sogenannte
Gewerbeabfallverordnung dar. Diese sieht neben der getrennten Entsorgung verwertbarer Abfälle
aus den Betrieben selbst (Bioabfall, Papier/Pappe, Glas, Kunststoff, Metall) auch eine getrennte
Erfassung, Bereitstellung und Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen vor. Letztlich ist für die
konkrete Trennung entscheidend, welche Vorgaben der Entsorger macht. In der Praxis können durch
zulässige Vermischungen trennbarer Fraktionen deutlich praktikablere Lösungen erreicht werden.
Deshalb lohnt sich ein Vergleich verschiedener Angebote.

Abfallbereitstellung und -abfuhr
Auch die Bereitstellung der Abfälle zur Entsorgung sollte zum Ziel haben, die durch Erfassung und
Trennung erreichte Abfallqualität bis zum Zeitpunkt der Abfuhr zur eigentlichen Entsorgung
sicherzustellen.
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Erschwert wird die Erreichung dieses Ziels durch die Tatsache, dass auf Baustellen der Platz für die
Abfallbehälter oft nicht ausreichend vorhanden ist. Hier kann durch eine geschickte Organisation der
zeitlichen Verteilung der Abfälle, deren unverzügliche Abfuhr von der Baustelle sowie die Verwendung
kleinerer, flexiblerer Sammelbehälter teilweise gegengesteuert werden.
Für eine optimale Platzausnutzung kann beispielsweise die Verwendung von Minicontainern, die
mithilfe von Staplern oder einem Kran auch im Gebäude aufgestellt werden können, sorgen.
Voraussetzung ist, dass die Statik dies auch für die gefüllte Kleinmulde erlaubt. Ein weiterer Vorteil
dieser Kleincontainer ist ihre Stapelbarkeit.
Als Ausweichmöglichkeit kann manchmal auch das Aufstellen von Containern auf öffentlichen
Verkehrsflächen (pdf, 75 KB), auf Gehwegen oder Parkplätzen genutzt werden. Dies muss vorab mit
den Straßenverkehrsbehörden abgesprochen und als Sondernutzung beantragt werden. Darüber
hinaus ist es bei dieser Variante besonders wichtig, Wert auf die Sicherung gegen Fremdbenutzung
(pdf, 296 KB) zu legen. Dies kann beispielsweise durch Einzäunen, Abdecken oder Verwenden von
Containern mit verschließbaren Deckeln erfolgen.
Diesem Schutz der aufgestellten Sammelbehälter kommt auch auf dem Baustellengelände eine
wichtige Funktion beim Sicherstellen der Abfallqualität zu. Dabei ist es hilfreich, Folgendes zu
beachten:
den Schutz offener Behälter vor Regenwasser (da Abfälle nach Gewicht abgerechnet werden, muss
das Regenwasser bei der Entsorgung teuer mitbezahlt werden)
die Sicherung der Abfallbehälter vor Fremdbefüllung durch andere Gewerke oder unbefugte
Privatpersonen.
Vor dem eigentlichen Abholvorgang durch den Entsorger kann es sinnvoll sein, noch eine kurze
Kontrolle der Behälter und der darin enthaltenen Abfälle vorzunehmen. Dadurch können
gegebenenfalls Fehlwürfe noch aus dem Abfall entfernt und so erhöhte Entsorgungskosten gespart
werden.
TIPP: Für die Abholung der Behälter empfiehlt sich die Nutzung eines Abrufsystems. D.h., der
Entsorger erscheint erst zur Abholung des Behälters, wenn der Betrieb ihn angefordert hat. Dies bietet
die Chance zur Optimierung des Behälterfüllgrades und der Mietkosten.
Falls der Entsorger zur Abholung auf die Baustelle kommt, sollte vonseiten des Maler- und
Stuckateurbetriebes ein Mitarbeiter anwesend sein, der die Abholung begleitet. Dadurch können die
Beladevorgänge schneller und sicherer abgewickelt und der Erhalt der erforderlichen
Nachweisscheine sichergestellt werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass ein lückenloses
Weiterleiten in die Buchhaltung bzw. in das Controlling gewährleistet ist.
Bei den vielfältigen Entsorgungsvorgängen und -wegen auf größeren Baustellen kann es sehr hilfreich
sein, sich einer Arbeitshilfe in Form eines Entsorgungsplans (doc, 44 KB)zu bedienen. Dort kann
eingetragen werden, was wann über wen wohin geht, sodass der Überblick stets gegeben ist.
TIPP: Gestaltet man diesen Entsorgungsplan wie die Vorkalkulation, so lässt sich auf einfache Art und
Weise ein Vergleich zwischen Soll und Ist anstellen. Dies erleichtert die Nachauswertung und die
zukünftige Optimierung ähnlicher Baustellenentsorgungen.

Eigener Abfalltransport
Beim eigenen Transport von Abfällen zurück an den Betriebsstandort sollte ebenfalls auf
gleichbleibende Abfallqualitäten geachtet werden. Dies betrifft insbesondere den Erhalt der Trennung
sowie den Schutz vor Verschmutzung.
Gemäß § 53 KrWG besteht eine allgemeine Anzeigepflicht für die Beförderung von Abfällen. Wenn es
sich um gefährliche Abfälle handelt, ist nach § 54 KrWG eine Erlaubnis erforderlich. Die Regelungen
gelten ab Juni 2014 auch für eigene Transporte, falls bis dahin keine Ausnahmeregelungen
geschaffen wurden.
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Darüber hinaus sind die GGVSEB-Pflichten zu beachten, sofern gefährliche Abfälle transportiert
werden.
Gleiches gilt für den eigenen Transport von Abfällen von der Baustelle direkt zu Annahmestellen und
Entsorgungsanlagen. Es ist sinnvoll, die Annahmekonditionen im Detail bereits vorab zu klären. Dies
erspart ärgerliche und zeitraubende Zurückweisungen oder gar Aufwand für das Nachsortieren.

Frankreich
Einen Sonderfall stellt die Abfallentsorgung bei grenzüberschreitenden Bauvorhaben dar: Maler- und
Stuckateurbetriebe, die durch ihre grenznahe Lage Aufträge in Frankreich ausführen, haben eine
Reihe von Besonderheiten zu beachten. Hilfestellungen geben die Berater von Infobest sowie die
Broschüre Entsorgung von Baustellenabfällen im Elsass (pdf, 23 KB).
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Vertragsgestaltung.

Umgang mit Abwasser auf der Baustelle
Auf der Baustelle anfallendes Abwasser darf nicht einfach versickert oder in die Kanalisation
eingeleitet werden. Dies ist strikt verboten und kann sogar strafrechtlich verfolgt werden. Vermeidung
von Abwasser, Verzicht auf umweltgefährdende Reinigungsmittel und Abwasseraufbereitung sind
Lösungsansätze für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser.
Selbst wenn das Abwasser – eventuell nach einer ersten Vorreinigung mit Abtrennung der
absetzbaren Stoffe – eine unproblematische Zusammensetzung aufweist, bleibt oft noch das Problem
der geeigneten Einleitstelle. Einläufe in die Schmutzwasserkanalisation sind im Außenbereich nur
mit Zusatzinformationen über das Kanalsystem eindeutig zuzuordnen oder – wie vielfach bei
Neubauten – noch gar nicht vorhanden.
Aufgrund all dieser Einschränkungen und der Tatsache, dass die Rücknahme von Abwasser in den
Betrieb recht aufwendig ist, lohnen sich Anstrengungen zur Vermeidung von Abwasser auf der
Baustelle. Ist dies nicht möglich, empfiehlt es sich, auf eine möglichst unproblematische
Zusammensetzung des Abwassers zu achten.
BEISPIEL: Die größten Abwassermengen fallen nach der maschinellen Verarbeitung von Mörtel, Gips,
Spachtelmasse oder Estrich an: pro Reinigungsvorgang rund 100–120 Liter. Meist ist dieses
Abwasser stark alkalisch und enthält einen größeren Anteil absetzbarer Stoffe. Auch bei der
Reinigung von Arbeitsgeräten nach der Verarbeitung wasserbasierter Beschichtungsstoffe fällt
Abwasser an: etwa 20–25 Liter pro Reinigungsvorgang von Hand.

Vermeiden von Abwasser
Aus Sicht des Umweltschutzes ist es am einfachsten, problematisches Abwasser auf der Baustelle
erst gar nicht anfallen zu lassen. Dazu dienen Maßnahmen wie das möglichst vollständige Verlegen
der Reinigungsarbeiten in den Betrieb.

Im Betrieb reinigen
Vergleichbar der Reinigung von Arbeitsgeräten, die mit lösemittelbasierten Beschichtungsstoffen
verunreinigt sind, sollten auch mineralisch oder mit wasserbasierten Beschichtungsstoffen
verunreinigte Geräte und Maschinen möglichst im Betrieb gereinigt werden. Dort stehen bessere
Möglichkeiten zur Aufbereitung der Abwässer zur Verfügung.

Weniger reinigen
Das Verwenden von Frischhalteboxen oder Folien vermeidet das Eintrocknen der Beschichtungsstoffe
an den Arbeitsgeräten. Das hilft, den Reinigungsaufwand zu reduzieren und eventuell sogar ganz zu
vermeiden. Insbesondere wenn bei größeren Aufträgen Beschichtungsstoffe gleicher Art und Farbe
längerfristig zum Einsatz kommen.
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Schadstoffe reduzieren
Sofern sich Abwasser nicht ganz vermeiden lässt, sollte organisatorisch dafür gesorgt werden, dass
es eine möglichst unproblematische Zusammensetzung aufweist, in möglichst geringen Mengen
anfällt und aufgefangen wird.
Dazu dienen Maßnahmen wie:
•
•
•
•

das Reinigen von Untergründen ausschließlich mit wässrigen/alkalischen Mitteln
das Verwenden von Reinigungsgeräten, die das Wasser im Kreislauf führen
Eine interessante Möglichkeit ist hier der Einsatz von Hochdruck-Reinigungsgeräten, die
mittels einer auf die Oberfläche aufgesetzten Haube mit integrierter Absaugung und
Umlauffilterung arbeiten.
die Aufnahme geringer Wassermengen mit Nassstaubsaugern; dies bietet sich z.B. beim
Nachwaschen nach der Anwendung von Abbeizfluiden an

Abwasseraufbereitung
Durch Sammeln des Abwassers in Fässern oder PE-Tanks auf Paletten wird der nachträgliche
Transport zu geeigneten Abwasserbehandlungsanlagen oder ein effektiverer Einsatz von
Behandlungsanlagen auf der Baustelle ermöglicht.

Abwasserbehandlung
Falls sich der Anfall einer größeren Abwassermenge nicht vermeiden lässt, wie beispielsweise bei der
Untergrundreinigung an Fassaden, scheidet ein Abtransport des Abwassers aus. Hier muss direkt auf
der Baustelle eine geeignete Abwasservorbehandlung vorgenommen und das geklärte Abwasser an
genehmigten Stellen in die Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.
Für die Organisation des Umgangs mit Abwasser auf der Baustelle sind zwei Punkte wichtig:
•
•

frühzeitige Klärung möglicher Einleitstellen in die Schmutzwasserkanalisation über den
Kanalbetreiber
rechtzeitiges Ansprechen der zuständigen Wasserbehörde, ob die geplante Einleitung erlaubt
wird, und falls ja, unter welchen Bedingungen

Auf jeden Fall muss bei dem anfallenden Abwasser vor der Einleitung ein Abtrennen der absetzbaren
Stoffe erfolgen. Dazu können mobile Abwasserbehandlungsanlagen genutzt werden, die über eine
Schwerkraftabscheidung, gegebenenfalls unterstützt durch die Zugabe von Fällungs/Flockungsmitteln, eine Vorreinigung vornehmen. Die anfallenden Schlämme sind als Abfall zu
entsorgen. Meist werden hierzu Absetzcontainer eingesetzt, die es in verschiedenen Größen gibt.
Falls die Reinigungsarbeiten auf der Baustelle nur mit Reinigungsmitteln durchgeführt werden können
(z.B. Fassadenreinigung), muss vor einer Einleitung in den Schmutzwasserkanal auf jeden Fall eine
umfangreiche Vorbehandlung des Abwassers erfolgen. Da solche Abwasserbehandlungsanlagen von
der Wasserbehörde genehmigt oder der Bauart nach zugelassen sein müssen, ist eine Fremdvergabe
der Abwasserreinigung an einen spezialisierten Fachbetrieb sinnvoll. Weitere Informationen finden Sie
im Kapitel Reinigungsanlagen.

Umweltaspekte bei der Abnahme der Bauleistungen nach VOB
Die Abnahme der Bauleistungen durch den Auftraggeber (nach VOB) entscheidet, ob die Leistungen
akzeptiert und damit abgeschlossen sind oder ob noch Nacharbeit erforderlich ist. Eine wichtige
Konsequenz einer abgeschlossenen Abnahme durch den Auftraggeber ist die, dass der Betrieb
danach aus seiner Haftung für die sachgerechte Erbringung seiner Leistungen entlassen wird.
Tauchen später noch Mängel auf, so gilt dann die Beweislastumkehr, d.h. der Auftraggeber muss
dann die mangelhafte Ausführung durch den Auftragnehmer nachweisen.
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Auch Umweltgesichtspunkte spielen bei der Abnahme indirekt eine Rolle, in dem deren Beachtung die
reibungslose Bauabnahme unterstützt. Will man diesen Vorteil nutzen, ist es hilfreich die
nachfolgenden Punkte im Vorfeld der Bauabnahme zu berücksichtigen:

Abfall
Das Entfernen aller Abfälle aus dem eigenen Tätigkeitsbereich: Herumliegende Folien, Leergebinde,
Klebebänder, Verpackungen etc. vermitteln das Gefühl, dass die Arbeiten noch nicht abgeschlossen
sind.

Reinigung
Das Säubern des Arbeitsbereiches von Verschmutzungen: Farbreste, Stäube, Silikonreste, Reste von
Dämmmaterial, usw. passen schlecht zu einer fachlich sauberen Arbeit. Insbesondere im
Privatkundenbereich zahlt es sich aus, großen Wert auf die gründliche Endreinigung zu legen!

Lüften
Das Belüften der Arbeitsbereiche zur Verminderung noch bestehender Raumluftbelastungen: Dies
betrifft insbesondere den Privatkundenbereich, da hier oft großer Wert auf gesundes Wohnen gelegt
wird. Aber auch vor der Abnahme durch Architekten, Bauleiter usw. kann das Entfernen von
Lösemittelgerüchen, Feuchtigkeit oder Stäuben einen positiven Eindruck von den fertigen Arbeiten
fördern.
TIPP: Die Abnahme bietet darüber hinaus die Chance, den (Privat-)Kunden Zusatznutzen zu bieten
und ihre Zufriedenheit zu steigern. Möglichkeiten, dies zu erreichen, sind beispielsweise Tipps für die
Nutzungsphase in Form von Merkzetteln, Faltblättern oder passenden Informationsbroschüren aus
anderen Quellen.
In solchen Tipps kann es gehen um:
•
•
•
•
•

die Besonderheiten der Nutzung in der Anfangsphase, beispielsweise bis zum Erreichen der
vollen Dauerhaftigkeit von Oberflächen (vollständiges Austrocknen, Abbinden, ...)
das richtige Lüften und Heizen für ein gesundes Wohnklima,
die passende Reinigung der Oberflächen,
das Anbringen von Befestigungselementen an neuen Trockenbauwänden,
Wartungstipps zum Erhalt der Qualität und der Funktionsfähigkeit, usw.

Als positiver Nebeneffekt verhelfen zufriedene Kunden dem Betrieb durch Weiterempfehlung an Dritte
zu Nachfolgeaufträgen. Erfahrungsgemäß werden Dienstleister von Privatpersonen zu ca. 80%
aufgrund persönlicher Empfehlungen ausgewählt!

Betrieb von Geräten und Maschinen auf der Baustelle
Die notwendige Effizienz beim Erbringen von Bauleistungen erfordert den Einsatz von Maschinen und
Geräten. Das Spektrum reicht dabei von der einfachen Bohrmaschine über Kompressoren bis zu
Anlagen zum maschinellen Verputzen. Bei ihrem Einsatz sind aus Sicht des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Mit dem Einsatz von Maschinen und Geräten sind in vielen Fällen Umweltauswirkungen verbunden:
•
•
•
•
•
•

Staubentwicklung durch Schleifen, Fräsen, Sägen, Abschlagen...
Lärm durch Bohren, Fräsen, Abschlagen, Sägen, Montagearbeiten...
Abgase durch Verbrennungsmotoren, Beschichtungsgeräte, Kleber...
Abwasser durch Fassadenreinigung, Reinigungsarbeiten an Arbeitsgeräten...
Abfälle durch Schmiermittel, Hydraulikflüssigkeiten, beschädigte Geräteteile...
Bodenverunreinigungen durch unachtsamen Umgang mit Treibstoff…
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Durch Geräte, die in schlechtem Zustand sind oder falsch gehandhabt werden, können die genannten
Umweltauswirkungen noch verstärkt auftreten (beispielsweise größere Lärmentwicklung durch
abgenutzte Sägeblätter, vermehrte Abgasemissionen durch schlechtere Effizienz).
TIPP: Das Ziel aus Sicht des Umweltschutzes ist es, die Umweltauswirkungen durch den Betrieb von
Maschinen und Geräten auf das unvermeidbare Niveau zu beschränken. Dazu ist eine Mischung aus
technischen Maßnahmen (von der Beschaffung bis zur Instandhaltung) und organisatorischen
Aktivitäten (von der Vorplanung bis zur laufenden Betreuung) nötig. Diese stellen hohe Anforderungen
an die Organisatoren auf der Baustelle.

Minimieren von Umwelteinflüssen
•

Getrennt nach den jeweiligen Umweltauswirkungen sollen im Folgenden einige beispielhafte
Punkte und Maßnahmen genannt werden, deren Berücksichtigung auf der Baustelle hilft,
dieses Ziel zu verwirklichen:

Vermeidung von Staub
•
•
•
•

Betrieb von Handmaschinen mit angeschlossener Absaugung durch geeignete Staubsauger
(auf eine entsprechende Anschlussmöglichkeit sollte bereits bei der Beschaffung Wert gelegt
werden)
Einhausen von Gerüsten bei stark staubenden Arbeiten wie beispielsweise Putzabschlagen
oder -fräsen
Feucht- anstatt Trockenstrahlen
Betrieb stationärer Maschinen wie beispielsweise Kreissägen ebenfalls mit angeschlossener
Absaugung

Vermeiden von Lärm
•
•
•
•

Verwendung lärmarmer Maschinen (bereits bei der Beschaffung sollte auf die
Herstellerangaben zum garantierten Schallleistungspegel geachtet werden)
Planung der Aufstellorte für besonders kritische Maschinen und Geräte unter Beachtung der
Ausbreitungsrichtungen in das Umfeld
Eingrenzung der Lärmausbreitung durch lärmintensive Maschinen im Außenbereich durch
Schallschutzeinrichtungen wie Lärmschutzwände, Container, Erdwälle, Motorkapselung usw.
Konzentration lärmintensiver Arbeiten auf „unkritische Tageszeiten“

Vermeiden unnötigen Maschinen-Leerlaufs
•

konsequente Wartung von Anlagenteilen, die für die Lärmentstehung ursächlich sind,
beispielsweise Sägeblätter von Kreissägen

Vermeiden von Abgasen
•
•
•

Vermeiden unnötigen Leerlaufs von Maschinen und Fahrzeugen
Konsequente Instandhaltung und Prüfung der Aggregate, die mit Treibstoff betrieben werden
Verwendung energieeffizienter Maschinen, ggf. mit zusätzlichen Einrichtungen zur
Abgasreinigung wie beispielsweise Stapler mit Rußfilter (diese beiden Punkte sollten bereits
bei der Beschaffung beachtet werden)
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TIPP: Eine weitere interessante Möglichkeit ist der Einsatz von Baumaschinen mit alternativen
Antrieben, hauptsächlich auf Basis von Strom oder Gas. Durch die fehlende CO-Vergiftungsgefahr
sind solche Maschinen vor allem für den Einsatz in Innenräumen interessant. Nähere Informationen
finden Sie in einem speziellen Info-Portal der Bau-Berufsgenossenschaften.

Vermeiden von Abwasser
•
•
•

Verlegen der Reinigungsvorgänge an den Betriebsstandort
Verwenden von Geräten mit Kreislaufführung des Abwassers
Ausrüsten der Wasserzapfstellen mit Absperr- und Dosiereinrichtungen

Vermeiden von Abfällen
•
•
•
•
•

Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten in Fachwerkstätten
Schulung der Bediener im Vermeiden von Beschädigungen von Bauteilen und Materialien im
Umfeld des Maschineneinsatzes
Einsatz der Maschinen zur effektiven Zuschnittoptimierung
Schutz der Maschinen vor Beschädigungen außerhalb der Einsatzzeiten
Für alle Umweltauswirkungen von zentraler Bedeutung ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter
auf der Baustelle und deren Schulung im richtigen Umgang mit den Maschinen und Geräten.
Ergänzt um eine laufende Betreuung und Überwachung der Arbeiten durch den Vor-OrtVerantwortlichen ergibt sich eine Baustellenorganisation, die einen dauerhaft
umweltschonenden Betrieb von Maschinen und Geräten gewährleisten kann.

TIPP: Neben dem Schutz der Maschinen vor Beschädigungen kommt in der Praxis auch dem
Diebstahlschutz große Bedeutung zu. Außer dem Aufbewahren in verschlossenen Baucontainern hat
sich hier vor allem das Kennzeichnen der Maschinen als hilfreich erwiesen. Ein auf dem Gehäuse
eingravierter Hinweis auf den Eigentümer reicht oft schon aus. Weitere Tipps und Hinweise können
bei der örtlichen Polizei erfragt werden.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Emissionen, Prüfung und Wartung,
Abwassereinleitungen, Abwasserbeseitigung, Abfallsammlung und Abfallentsorgung.

Tätigkeiten von Malern und Stuckateuren auf der Baustelle
Die Baustelle ist das eigentliche Handlungsfeld von Maler- und Stuckateurbetrieben. Gleichzeitig
wirken sich die dortigen Tätigkeiten am direktesten auf die Umwelt aus. Dies gilt sowohl für die
Ausführung der Arbeiten als auch hinsichtlich deren Folgewirkungen wie Werterhalt oder
Energieeinsparung.

Quelle: tapetenpics / flickr.com

Die Tätigkeiten lassen sich in folgende Gruppen unterteilen:
•
•

Demontage und Entfernen von Bauteilen deren Gebrauchstauglichkeit nicht mehr gegeben ist
Sanierung von Bauschäden
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•
•

Konstruktion und Einbau neuer Gebäudebestandteile sowie
Vorbereiten von Untergründen und nachfolgende Beschichtung

Umwelteinflüsse
Betrachtet man die Tätigkeiten aus Sicht des Umweltschutzes, können folgende negative
Auswirkungen auftreten:
•
•
•
•

Abfälle aus Baubestandteilen und eigener Materialverarbeitung
Emissionen in Form von Lärm, Stäuben und Abgasen
Abwasser mit Feststoffen, Reinigungsmitteln, Lösemitteln
Bodenverunreinigungen durch Unachtsamkeit oder unvorhergesehene Schadensfälle

Ziel aus Sicht des Umweltschutzes ist es, Umweltbelange als selbstverständliche Kriterien in die
Planung und Organisation der Baustelle mit einzubeziehen. Tätigkeitsbezogene Umweltauswirkungen
der Mitarbeiter sollen diese nach Möglichkeit vermeiden bzw. so gering wie möglich halten.

Umweltschonende Maßnahmen
Dem Fachbetrieb bieten sich viele Möglichkeiten, seine Bautätigkeit unter umweltschonenden
Gesichtspunkten durchzuführen:
•
•
•
•
•
•

Beratung des Auftraggebers über umweltfreundliche Bauleistungen und/oder Materialien im
Vorfeld des Auftrags
frühzeitige Beschaffung von Informationen über problematische Eigenschaften von
Baustoffen, z.B. über EG-Sicherheitsdatenblätter und technische Merkblätter
Verwendung von umweltfreundlichen Maschinen und Geräten
Einbeziehung von Umweltaspekten in die Bauplanung
Sensibilisierung der Mitarbeiter für die Umweltbelange durch Schulungen
Nachbewertung von Bautätigkeiten und Schadensfällen im Sinne eines kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses

TIPP: Wird darüber hinaus auch noch die Nutzungsphase (Pflege und Wartung, Reparierbarkeit,
Recycelbarkeit...) in die Überlegungen mit einbezogen, können Maler- und Stuckateurbetriebe einen
spürbaren Beitrag zum umweltfreundlichen und nachhaltigen Bauen leisten.

Demontage und Rückbau
Bei Renovierungen und Modernisierungen müssen oft vorhandene Baustoffe oder Bauteile entfernt
werden. Sind gesundheits- und umweltgefährliche Materialien vorhanden, muss der Facharbeiter
diese zuerst entfernen, um eine Vermischung mit den übrigen Abfällen zu vermeiden. Dieser Vorgang
wird unter dem Begriff Rückbau zusammengefasst.

Voruntersuchung
Will man die Umweltauswirkungen bei Demontage- und Rückbauarbeiten möglichst gering halten,
empfiehlt sich die gründliche Voruntersuchung des Gebäudes. Dabei hilft vor allem Erfahrung, da
verbaute Problemstoffe oft nicht direkt zu erkennen sind. In Zweifelsfällen kann eine Analyse oder
historische Recherche helfen.
ACHTUNG! Es besteht eine rechtliche Ermittlungspflicht gemäß Gefahrstoffverordnung (GefStoffV).
Darin heißt es sinngemäß: Der Unternehmer hat vor Beginn der Bautätigkeit Informationen darüber
einzuholen, ob bestimmte Gefahrstoffe vorhanden sind. Dies betrifft u.a. lungengängige/einatembare
Stäube, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Pentachlorphenol (PCP), Mineralwolle
und Asbest. Beim Vorhandensein von Asbest ist die TRGS 519 zu beachten.
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Es wird empfohlen, für diese Recherche insbesondere auch den Auftraggeber oder Bauherrn mit
einzubeziehen.

Die Verteilung der problematischen Stoffe in Häusern zeigt nachfolgende Grafik.

Staub
Für den wichtigen Punkt der Staubvermeidung und -verminderung stehen folgende Möglichkeiten zur
Verfügung:
•
•
•
•
•

Anfeuchten des Materials vor dem Herausbrechen/Abschlagen
Verwenden von Schuttrutschen und abgedeckten Sammelcontainern
Verkleiden der Gerüste mit Netzen oder Planen
Versprühen von Wasser zum Binden des entstehenden Staubes, wobei die eventuell
erforderliche Abwasserbeseitigung zu klären ist
Erfassen des Staubs durch Maschinenabsaugung oder Entfernen des abgelagerten Staubes
durch Staubsauger

Abfall
Die frühzeitige Klärung der erforderlichen Abfalltrennung für die demontierten bzw. rückgebauten
Baumaterialien vermeidet die Vermischung bereits getrennt gesammelter Abfälle. Zudem bietet dies
die Chance, Kosten und Aufwand für verschiedene Trennungsgrade und -konzepte zu vergleichen.
Abfall sollte unmittelbar nach Anfallen entsprechend dem Entsorgungskonzept bzw. den Vorgaben
des Entsorgers getrennt und in die vorgegebenen Sammelbehälter verbracht werden. Dies vermeidet
auch, dass durch Ansammlung schwerer Demontageabfälle (Metall, Beton, Steine) weitere Gefahren
für die Statik von Decken, Gerüsten usw. entstehen. In Einzelfällen besteht die Möglichkeit,
demontierte Bauteile wiederzuverwenden.

Seite 157 von 230

ACHTUNG! Demontage und Abbrucharbeiten beinhalten immer auch den wichtigen Punkt des
Unfallschutzes für die im Einzugsbereich arbeitenden oder anwesenden Personen. Unfallgefahren
durch Abstürzen und herabfallende Teile müssen beachtet werden. Das Herausbrechen von Wänden
oder Entfernen von Betonüberdeckungen bei der Betonsanierung kann zudem Auswirkungen auf die
Statik des Gebäudes haben. Dem Schutz des Gebäudes und der Mitarbeiter kommt deshalb bei
solchen Arbeiten besondere Bedeutung zu.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Aufnahme der Baustellensituation, Abfallentsorgung,
Transport von Abfällen und Abfallsammlung.

Konstruktion und Ausbau
Die Konstruktion von Bauteilen und der Ausbau vorhandener Gebäude dienen bei Maler- und
Stuckateurbetrieben vor allem der Vorbereitung tragender Untergründe für spätere Arbeiten wie
Verputzen, Tapezieren oder Beschichten. Wesentliche Tätigkeitsbereiche dabei sind der Trockenbau,
die Vorbereitung von Fußböden sowie das Anbringen von Dämmstoffen.
Dem Trockenbau kommt eine zentrale Rolle zu. Seine große Bedeutung erhält er durch die zeit- und
kostensparende Bauweise der Konstruktion mittels vorgefertigter Baustoffe und Bauteile. Zudem hat
die trockene Bauweise Vorteile im Hinblick auf einen zügigen Bauverlauf ohne zeitraubende
Trocknungsarbeiten. Nicht zuletzt ist seine Vielfältigkeit bei der Raumgestaltung, bei Schall-, Wärmeund Brandschutz zu nennen.

Umweltauswirkungen
Tätigkeiten, die im Rahmen von Konstruktion und Ausbau eine Umweltrelevanz besitzen, sind vor
allem die Bearbeitung und der Zuschnitt von Materialien. Folgende Umweltauswirkungen sind u.a. von
Bedeutung:
•
•
•
•

Lärm durch den Betrieb von Maschinen, wie Sägen, Schleifmaschinen, Nagelpistolen
Staub durch Sägen und Schleifen von Materialien, wie Gips, Holz und Metall
Lösemittelemissionen durch Klebstoffe, Schäume
Abfälle durch Verschnittreste, verschmutzte Abdeckmaterialien, Leergebinde, Staub

Für die Organisation der Arbeiten sind darüber hinaus noch die Gefährdungen für die Mitarbeiter von
Bedeutung, die durch einatembaren/lungengängigen Staub, Lösemitteldämpfe und den Lärm bei der
Bearbeitung entstehen können.
Ihre besondere Bedeutung erhalten diese Umweltauswirkungen, wenn die Arbeiten im Bestand
stattfinden. Hier kommt es besonders darauf an, Kunden, Mitarbeiter und die Umwelt vor
Beeinträchtigungen zu schützen und die beschriebenen Auswirkungen der Arbeiten möglichst gering
zu halten.

Umweltschonende Baustoffe
Ansatzpunkte, um dies in der Praxis zu erreichen, sind das Verwenden von Baustoffen und
Baumaterialien, die in ihrer Verarbeitung möglichst unkritisch für Mensch und Umwelt sind. Dies
können Stoffe sein, die besondere Auszeichnungen für ihre Umweltfreundlichkeit aufweisen oder ohne
stauberzeugende, lärmintensive Verfahren verarbeitet werden können.

Emissionen
Der Einsatz von Maschinen und Bearbeitungstechniken mit unterdurchschnittlichen Emissionen
reduziert ebenfalls die Umweltauswirkung bei Bauvorhaben. Dazu zählen beispielsweise Maschinen,
die besonders lärmarm sind oder die eine Möglichkeit zum direkten Anschluss von Staubsaugern
bieten. Bei den Bearbeitungstechniken sind jene zu bevorzugen, die ohne kleben auskommen (keine
Lösemitteldämpfe) oder Materialien schneiden anstatt zu sägen (weniger Staub).

Seite 158 von 230

Abfall
Durch Zuschnittoptimierung und unmittelbare Abfalltrennung bereits im Arbeitsbereich wird eine
Minimierung der Abfälle erreicht.

Recycling
Das Ausführen der Montage- und Ausbauarbeiten durch nageln, schrauben oder
Schnappverbindungen erleichtert eine spätere Trennbarkeit. Das ermöglicht zudem ein hochwertiges
Recycling. In diesen Zusammenhang gehören auch Überlegungen zur Reduzierung der
Materialvielfalt.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Materialien und Trennwände und Decken.

Materialbearbeitung
Egal ob gesägt, gefräst oder gehobelt wird – das Bearbeiten von Materialien auf der Baustelle erzeugt
Staub, Lärm und Abfall. Um die damit verbundenen Umweltauswirkungen möglichst gering zu halten,
sind beim Beschaffen der Maschinen und Baustoffe Umweltaspekte mit einzubeziehen. Der
Unternehmer sollte aber auch die betroffenen Mitarbeiter für dieses Thema sensibilisieren.
Wichtig ist es, die Bearbeitungstechniken auf die zu verarbeiteten Baustoffe abzustimmen. Dazu
empfiehlt es sich, vorab zu klären, welche Bearbeitungstechniken für das jeweilige Material infrage
kommen. Anschließend kann im Abgleich mit den verfügbaren Geräten/Maschinen und den
Umweltauswirkungen bei deren Betrieb, das beste Verfahren ausgewählt werden. Auch das Mieten
von modernen Geräten für spezielle oder besonders sensible Arbeiten kann sinnvoll sein.
TIPP: Eine umweltschonende Materialbearbeitung wirkt sich auch positiv auf die Gesundheit der
Mitarbeiter aus. Außerdem hinterlässt „Sauberkeit“ einen positiven Eindruck beim Kunden. Um die
Mitarbeiter für dieses Thema zu sensibilisieren, sollte der Unternehmer auf diese Punkte hinweisen.
Ferner ist es ratsam, dies mit einer konkreten Schulung in der Handhabung von Staubsaugern,
Maschinen und persönlichen Schutzausrüstungen zu ergänzen.

Maschineneinsatz
Der Einsatz moderner, umweltfreundlicher und gut gewarteter Maschinen reduziert negative
Umwelteinflüsse. Hier sind besonders lärmarme Maschinen und Maschinen mit bereits integrierter
oder nachgerüsteter Stauberfassung zu nennen. Unnötiger Maschinenleerlauf ist zu vermeiden und
die Lärmausbreitung zu begrenzen. Dies kann durch Schließen aller Türen und Fenster während
lärmintensiver Arbeiten erfolgen − im Außenbereich gegebenenfalls durch das Aufstellen von
Lärmschutzwänden.

Abfall
Einsparmöglichkeiten bei der Zuschnittoptimierung, in dem beispielsweise mit Standardbaumaßen
gearbeitet wird, sind auszuschöpfen. Verschnittreste sind auf ihre weitere Verwendbarkeit hin zu
überprüfen. Ein verantwortungsvolles Vorgehen der Mitarbeiter spart hier doppelt: Erstens wird im
Materialeinkauf weniger gebraucht und zweitens reduziert sich der Aufwand für die Abfallentsorgung
von Materialresten.
TIPP: Ein sofortiges Trennen der anfallenden Abfälle bereits im Arbeitsbereich hilft dabei, in der
Entsorgung teure oder gar unzulässige Abfallgemische zu vermeiden.
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Staub
Unter den oben beschriebenen Umweltauswirkungen kommt der Staubentwicklung eine ganz
besondere Rolle zu. Diese kann nicht nur Personen im Arbeitsumfeld belästigen und das Umfeld des
Gebäudes verschmutzen (Fahrzeuge, Böden, Häuser), sondern ist auch unter folgenden
Gesichtspunkten von Bedeutung:
•
•
•
•
•

Einatembare und lungengängige Stäube stellen oft eine Gesundheitsgefährdung für die
Mitarbeiter dar.
Staub auf Oberflächen kann sich als Trennmittel nachteilig auf nachfolgende
Beschichtungsarbeiten auswirken.
Staub kann frisch gestrichene Oberflächen verunreinigen.
Die Verschmutzung umliegender Bereiche, insbesondere beim Bauen im Bestand, führt oft zu
Kundenbeschwerden.
Feinstaub hat eine lange Verweildauer in der Luft, kann also über größere Entfernungen
transportiert werden, bis er sich absetzt.

Staubgrenzwert
Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist für Staub ein allgemeiner Staubgrenzwert verbindlich
vorgegeben. Dieser ist nach einatembarem (E-Staub) und lungengängigem Staub (A-Staub)
unterschieden.
Hintergrund für diese Unterscheidung ist, dass einatembarer Staub größere Teilchen beinhaltet. Diese
scheiden sich in den Bronchien ab und gelangen von dort mittels der Flimmerhärchen in den
Verdauungstrakt. Der lungengängige Staub dringt hingegen bis in die Lungenbläschen (Alveolen) vor.
Nur körpereigene Mechanismen sind dann noch in der Lage ihn abzubauen. Nach der TRGS 900
gelten folgende Grenzwerte:
•
•

E-Staub: 10 mg/m³
A-Staub: 3 mg/m³ (für bestimmte Ausnahmebereiche 6 mg/m³)

Die Ausnahmebereiche sind auch für Maler- und Stuckateurbetriebe von Bedeutung, da sie
beispielsweise Schleif-, Schneid- und Fräsarbeiten, Baureinigungsarbeiten oder maschinelle
Putzarbeiten umfassen.

Schutzmaßnahmen
Die wirksamste Methode, entstehenden Staub aufzufangen und ihn an der Ausbreitung zu hindern, ist
das Anfeuchten. Es kommt aber bei Arbeiten durch Maler- und Stuckateurbetriebe meist nicht infrage.
Gründe sind die Abwasserproblematik im Innenbereich, die Feuchteempfindlichkeit von Materialien,
wie beispielsweise Gipsplatten, oder die Zeitverzögerung durch nachfolgend nötiges Trocknen der
Untergründe.

Staubabsaugung
Beim trockenen Bearbeiten gibt es eine Reihe von Schutzmaßnahmen. Empfehlenswert ist das
Verwenden von Elektrowerkzeugen mit Staubabsaugung. Deren Wirksamkeit ist von vielen Faktoren
abhängig und sollte daher vor dem Kauf getestet werden.
Für die Staubabsaugung sollten ausschließlich Staubsauger der Staubgrenzwert, bei Gefahrstoffen wie beispielsweise Asbest - Staubklasse H zum Einsatz kommen. Sie dienen dem Anschluss an
handgeführte Elektrowerkzeuge oder zum direkten Entfernen angefallener Stäube im Arbeitsbereich.
Bei großen Staubmengen, wie sie beispielsweise beim Schleifen größerer Betonflächen entstehen,
haben sich Staubsauger mit Zyklonabscheidung bewährt; sie ersparen häufiges Filterwechseln.
TIPP: Grundsätzlich ist das Aufwirbeln von abgelagertem Staub durch Zugluft, Kehren, Abblasen oder
falsche Handhabung des Staubsammelbehälters bei Staubsaugern zu vermeiden.

Seite 160 von 230

Die Mitarbeiter sollten anfallenden Staub sofort entfernen. Durch feuchtes Aufwischen lassen sich
Oberflächen am besten reinigen.

Staubschutz
Wirksamen Schutz vor Staub bieten Staubabhängungen, Staubschutztüren und Staubschleusen. In
Verbindung mit einer permanenten Luftabsaugung und Filterung im Arbeitsbereich wird der Effekt
noch deutlich verbessert. Allerdings ist dies mit einem nicht geringen Aufwand für Filtergerät und
Luftaufbereitung verbunden.
ACHTUNG! Falls die technischen Maßnahmen nicht ausreichen, den Staubgrenzwert einzuhalten, ist
das Verwenden von Atemschutz als persönliche Schutzausrüstung (Filterkategorie P 2, besser FFP 2)
vorgeschrieben.
Weitere Informationen erhalten Sie in den Kapiteln Emissionen, Maschinen und Geräte, Holzstaub,
Schulung des Baustellenpersonals und Betrieb von Geräten und Maschinen.

Verbindungs- und Befestigungstechnik
Fertige Bauleistungen setzen sich in der Regel aus einzelnen Baustoffen zusammen, die der
Facharbeiter zusammenfügt. Bei diesem Zusammenfügen, beziehungsweise der Verbindung mit dem
Baukörper, spielt die Verbindungs- und Befestigungstechnik eine entscheidende Rolle.
Umweltauswirkungen gehen dabei vor allem von Klebeverbindungen aus.

Verfahren
In Maler- und Stuckateurbetrieben kommen vor allem folgende Verbindungs- und
Befestigungstechniken zur Anwendung:
•
•
•
•
•

Nageln
Schrauben
Klammern
Dübeln
Kleben

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren Klettverbindungen (Teppichböden) und
Klickverbindungen (Parkett) als Sonderformen herausgebildet.
Bei der Wahl der Verbindungstechnik steht vor allem die einfache und schnelle Ausführung sowie die
technisch geforderte Haft- oder Tragfähigkeit im Vordergrund. Der im Umweltschutz vertretene Ansatz
der Konstruktion unter Beachten der späteren leichten Demontierbarkeit und Trennung der einzelnen
Werkstoffe (Recycling), ist bislang nur bei einzelnen Verbindungstechniken mitberücksichtigt.

Umweltauswirkungen
Neben der Lärmbelastung durch maschinelles Einschießen von Klammern und Nägeln oder dem
Bohren von Dübellöchern, wirken sich vor allem Klebstoffe auf Umwelt und Gesundheit aus.
Gebräuchlich sind:
•
•
•
•
•

Dispersionsklebstoff (auf Wasserbasis)
Polyurethanklebstoff (lösemittelhaltig oder als wässrige Dispersion)
Epoxidharzklebstoff (als 2K-Produkte mit Härter, auch lösemittelfrei)
Polymerdispersionsleime (wässrige Kombination aus Polyvinylacetat und -Polyacrylat)
Polychloroprenkleber (für Kontaktklebstoffe)

Andere Bezeichnungen für Klebstoffe orientieren sich an dem Klebeverfahren (Kontaktkleber,
Schmelzkleber), der Lieferform (Leimpulver, Klebefolie) oder dem Einsatzbereich (Holzleim,
Fliesenkleber).
Als Umweltauswirkungen ergeben sich aus der Verarbeitung von Klebstoffen:
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•
•

Lösemittelemissionen beim Verwenden lösemittelhaltiger Klebstoffe
Brand- und Explosionsgefahren beim großflächigen Verarbeiten lösemittelhaltiger Kleber

Abfälle durch Produktreste, die oft auch in ausgehärtetem Zustand gefährlicher Abfall sind. Deren
Entsorgung ist mit hohem Aufwand verbunden und hat getrennt von anderen Abfällen zu erfolgen.
ACHTUNG! Gefährdungen durch Lösemittelemissionen bestehen vor allem beim Verarbeiten in
Innenräumen. Sie können sich auch über den eigentlichen Arbeitsbereich hinaus in angrenzende
Räume, Treppenhäuser, Keller erstrecken. Grund ist, dass Lösemitteldämpfe in der Regel schwerer
als Luft sind und somit die Tendenz haben, sich am tiefsten Punkt anzusammeln.

Umweltschonende Maßnahmen
Aus Umweltsicht ist es sinnvoll, Techniken zu verwenden, die keine chemischen Gefährdungen mit
sich bringen und keine problematischen Abfälle entstehen lassen. Ein weiteres Kriterium ist die
spätere Lösbarkeit der Verbindungen. Konkrete Möglichkeiten sind bei Holzparkett die schwimmende
Verlegung oder Parkett mit Klickverbindungen zu verwenden. Teppichböden lassen sich mittels
Klettstreifen oder nur schwach klebenden Fixiermassen befestigen. Letztere ermöglichen später ein
zerstörungsfreies Entfernen des Teppichs und sind dann durch Abwaschen vom Untergrund zu
entfernen.

Klebstoffe
Sofern die spätere Beanspruchung dies zulässt, genießen lösemittelfreie
Produkte Vorrang. Dispersionsklebstoffe auf wässriger Basis sind für eine
breite Palette an Einsatzzwecken geeignet.
Da Klebstoffe im Innenbereich immer wieder zu Kundenreklamationen durch
Geruchsprobleme führen, empfiehlt es sich, auf Produkte zurückzugreifen,
die bereits von neutraler Stelle auf ihr Emissionsverhalten hin überprüft
wurden. Ansprechpartner für solche Produkte ist beispielsweise die
Gesellschaft emissionskontrollierter Verlegestoffe (GeV), die entsprechende
Untersuchungen für Klebstoffe in der Fußbodentechnik durchführt. Geprüfte
Produkte weisen das Zeichen EMICODE auf und können im Reklamationsfall
zu einer Entlastung des Betriebes beitragen.

Entsorgung
Es empfiehlt sich grundsätzlich, die von manchen Herstellern angebotenen Entsorgungswege zu
nutzen. Klebstoffgebinde mit Resten sind in vielen Fällen als gefährliche Abfälle eingestuft und fallen
auch in die Kategorie Verpackungen mit schädlichen Restinhalten. Viele Hersteller sind bereits der
Forderung nachgekommen, geeignete Rücknahmesysteme anzubieten.
Es ist sinnvoll, diesen Punkt bereits bei der Auswahl der Produkte anzusprechen und sich nach dem
konkreten Ablauf des Rücknahmesystems zu erkundigen. Letztlich spielen diese Informationen für das
Entsorgungskonzept auf der Baustelle und die Schulung der betroffenen Mitarbeiter eine wichtige
Rolle. Auch für Verbundwerkstoffe macht es Sinn, sich vor deren Auswahl über bestehende
Recyclingwege zu informieren.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Klebstoffe.

Estricharbeiten
Estriche werden im Zusammenhang mit dem Fußbodenaufbau auf den Rohboden aufgebracht. Sie
dienen als Ausgleichsschicht und Verlegeuntergrund für weitere Bodenbeläge, wie Teppiche, Parkett
oder Fliesen. Negative Einflüsse auf Umwelt und Gesundheit sind nur in geringem Maße vorhanden.
Ausnahme sind jedoch asbesthaltige Altbeläge.
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Estricharten
Je nach Aufbau unterscheidet man zwischen schwimmendem Estrich, Estrich auf Trennschichten
und Verbundestrich. Eine Sonderform bildet Heizestrich, der in Verbindung mit Fußbodenheizungen
eingesetzt wird. Unterscheidet man Estriche nach dem im Mörtel enthaltenen mineralischen
Bindemittel, so spricht man von Zementestrich, Anhydritestrich, Magnesiaestrich und Gussasphalt.

Trockenestrich
Seitens der Verarbeitungsweise unterscheidet man grundsätzlich zwischen Trockenestrich und
Fließestrich. Bei Trockenestrich werden vorgefertigte Platten auf den tragenden Unterboden
aufgebracht. Dies erfolgt meist als schwimmend verlegter Estrich, um gleichzeitig eine gute
Schalldämmung zu erreichen. Hauptsächliche Vorteile des Trockenestrichs sind das vergleichsweise
einfache Verlegen, der Wegfall der Trockenzeiten und die gute Wärme- und Schalldämmung.

Fließestrich
Fließestrich besteht aus einer selbstverlaufenden Estrichmasse auf
Zement- oder Gipsbasis mit feinkörnigen Füllstoffen zum Einstellen
des Fließverhaltens. Durch die maschinelle Verarbeitung kann der
Fachhandwerker auch große Flächen sehr schnell bearbeiten.
Allerdings ist der Einsatz nur auf Flächen ohne Gefälle möglich.
Fließestrich bringt eine große Menge Wasser in den Bau ein. Deshalb
kommt der sorgfältigen Trocknung eine entscheidende Rolle zu.
ACHTUNG! Zementestrich benötigt für die Trocknung durchschnittlich
28 Tage. Danach sollte er einen Feuchtegehalt von unter 2%
aufweisen. Bei Anhydritestrich muss dieser sogar unter 0,5% liegen.

Umweltauswirkungen
Direkte Umweltauswirkungen durch das Einbauen von Estrich sind nur in vergleichsweise geringem
Umfang vorhanden. Es handelt sich dabei vorrangig um
•
•
•
•

Abfälle aus Resten von Trockenestrichplatten, Dichtungsbahnen, Isoliermaterialien und durch
Leergebinde
Abwasser aus der Reinigung von Arbeitsgeräten
Emissionen beim Einbau lösemittelhaltiger Spezialestriche oder von heißem Gussasphalt als
Estrich
Energieverbrauch für das maschinelle Einbringen von Fließestrich und ggfs. für den Einsatz
von Bautrocknern zum beschleunigten Durchtrocknen

TIPP: Mit der Zielsetzung möglichst geringer Umweltauswirkungen, sollte das Einbringen des Estrichs
so erfolgen, dass wenig Abfall entsteht, die Trocknung und Ebenheit möglichst ohne zusätzlichen
technischen und energetischen Aufwand erreicht wird und die Restfeuchte nachfolgende
Feuchteschäden ausschließt.

Untergrundvorbehandlung
Wichtige Punkte bei der Kontrolle der Vorleistungen bezüglich des Rohbodens sind dessen Ebenheit,
Sauberkeit, Fettfreiheit, die Saugfähigkeit des Untergrunds sowie das Vorhandensein erforderlicher
Gefälle. Problematisch kann darüber hinaus die Feuchte des Untergrunds sein, sofern diese nicht
durch Dichtungsbahnen ferngehalten wird. Werden Mängel festgestellt, sollten umgehend Bedenken
angemeldet werden. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel Prüfung der Vorleistungen gemäß VOB.
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Umweltschonende Maßnahmen
Lösemittelfreie Produkte
Aus Umweltschutzgründen ist es vorteilhaft, notwendige Vorbehandlungen durch Tiefgrund oder
Haftvermittler mit lösemittelfreien Produkten durchzuführen. Hier stehen Produkte in Form wässriger
Dispersionskleber zur Verfügung. Informationen über solche Produkte finden Sie bei EMICODE.
Werden vor dem eigentlichen Einbau des Estrichs noch Dämm- oder Dichtungsschichten eingebaut,
so kommt deren beschädigungsfreiem Einbau große Bedeutung zu. Ansonsten können nachträgliche
Bauschäden (unzureichender Schall- oder Wärmeschutz, Migration von Feuchtigkeit) zu
Sanierungsaufwand und damit zusätzlichen Umweltauswirkungen führen.
Grundsätzlich sollte die Wahl auf Estrich auf mineralischer Basis fallen. Diese sind von der
Verarbeitung her und im Hinblick auf ein späteres Recycling am unproblematischsten.

Bereitstellen des Estrichmaterials
Ob Sackware oder Trockenestrichplatten, beides ist vor Feuchtigkeit und Beschädigung zu schützen.
Andernfalls entstehen Kosten für Entsorgung und Ersatzbeschaffung. Darüber hinaus ist beim
Verarbeiten von Fließestrich auf den Schutz der Förderleitungen gegen Beschädigungen zu achten.
Achten Sie auch darauf, für Silos rechtzeitig einen anfahrgeschützten Stellplatz zu organisieren!
Die benötigte Menge an Material ist passgenau anzumischen, der Zuschnitt von Trockenestrichplatten
zu optimieren. Für Reste lohnt sich unter Umständen die Rücknahme und Zwischenlagerung im
Betrieb.

Trocknung
Beim Trocknen des Estrichs empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass neben der notwendigen Wärme
zum Trocknen auch für ein sicheres Entfernen der feuchtebeladenen Luft gesorgt ist. Ansonsten kann
die Feuchte in andere Bauteile eindringen, nachfolgende Arbeiten behindern und spätere Bauschäden
an Bodenbelägen oder Schimmelbildung verursachen.
TIPP: Müssen zur Unterstützung des Durchtrocknens Trockengeräte eingesetzt werden, haben
Kondensationstrockner gegenüber Warmluftgebläsen den Vorteil, die Feuchtigkeit aus der Raumluft
sicher zu entfernen. Zudem arbeiten sie vergleichsweise energiesparend und sorgen für ein
gleichmäßiges Austrocknen der Estrichschicht. Siehe Kapitel Bautrocknung.

Abfall
Die Zuschnittoptimierung bei Trockenestrichplatten, das Restentleeren
von Säcken und deren Schutz vor Verschmutzungen reduziert die
Abfallmenge. Der Einsatz von Silos minimiert Verpackungsabfälle am
deutlichsten.

2K-Epoxidharzestriche
Einen Sonderfall stellen 2K-Epoxidharzestriche dar, wie sie im
gewerblichen Bereich, beispielsweise bei stark beanspruchten Böden
in Industriehallen, zum Einsatz kommen. Aufgrund der problematischen Eigenschaften für die
Gesundheit der Mitarbeiter sind besondere Schutzvorkehrungen notwendig. Außerdem sind die
Mitarbeiter im Umgang mit diesem Material zu schulen. Nähere Auskünfte gibt die Broschüre
Praxisleitfaden für den Umgang mit Epoxidharzen (pdf, 1 MB)der BG Bau.
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Bodenbelagsarbeiten
Bodenbeläge sind ein wichtiger Bestandteil der Inneneinrichtung und tragen zum angenehmen
Wohnumfeld sowie zum baulichen Schallschutz bei. Für die Umweltfreundlichkeit der Bodenbeläge ist
die Kombination aus den Qualitäten des Bodenbelags und den Eigenschaften des Fixierungsmittels
entscheidend.

Bodenbelagsarten
Die wichtigsten Gruppen von Bodenbelägen sind:
•
•
•
•
•
•

Mineralische Bodenbeläge (Fliesen, Natursteinplatten)
Bodenbeläge aus Holz (Parkett, Dielen)
Bodenbeläge aus Kunststoff (PVC-Beläge, Linoleum, Laminat)
Bodenbeläge aus Kork
Textile Bodenbeläge (gewebte Teppichböden, Velours, Nadelvlies)
Bodenbeläge aus Naturfasern (Kokosfaser, Sisalfaser)

Zum Fixieren stehen verschiedene Techniken zur Verfügung. Sie reichen vom vollflächigen Verkleben
über Klettverbindungen bis hin zum mechanischen Verspannen.
Als Kleber kommen u.a. Klebemörtel, lösemittelhaltige Kleber oder wässrige Dispersionskleber zum
Einsatz.

Umweltauswirkungen
Emissionen aus Kleber, Grundierungen, Ausgleichsspachtelmassen und dem Bodenbelag selbst
können die Umwelt und die Gesundheit von Handwerkern und Bewohnern belasten. Auch die Abfälle
aus der Verarbeitung wirken sich auf die Umwelt aus.

Teppichböden
Teppichböden sorgen immer wieder für Kundenreklamationen durch Geruchsbelästigungen. Oft setzt
der Kunde dabei Geruch mit Gesundheitsgefahr gleich. Viele Hersteller bieten daher nur noch
unbedenkliche, auf Schadstoffgehalt und Emissionsverhalten überprüfte Ware an. Diese
Eigenschaften sind durch entsprechende Qualitätssiegel dokumentiert. Für den ausführenden Betrieb
stellen diese eine Orientierungshilfe bei der Auswahl dar. Bei späteren Kundenreklamationen stärkt
die Verwendung solcher Teppichmaterialien die Position des Betriebs deutlich. Der Blaue Engel, das
GuT-Signet sowie das Zertifikat LGA-schadstoffgeprüft sind gute Beispiele hierfür.

Holzböden
Bei Holzböden ist die Herkunft des Holzes und dessen Schadstoffgehalt interessant. Für die Auswahl
von Hölzern auch nachhaltiger Waldwirtschaft sind hier vor allem das FSC-Zertifikat sowie das
europäische PEFC-Zertifikat zu nennen.

Korkböden
Für Korkböden bietet der Deutsche Kork-Verband e.V. das Gütesiegel Kork. Das Kork-Logo
kennzeichnet Bodenbeläge, die zu mehr als 90 % aus Naturkork bestehen. Die Bodenbeläge sind
ökologisch und humanverträglich produziert worden. Die Einhaltung der Kriterien wird durch
unabhängige Prüflabors kontrolliert und gewährleistet eine hohe Glaubwürdigkeit des Zeichens.
Für weitere Bodenbeläge, wie beispielsweise Natursteine, Fliesen, Linoleum und Laminatfußboden,
finden Sie eine Übersicht zu bestehenden Gütezeichen und deren Kriterien unter dem Info-Portal
Label-Online.
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Verlegen von Bodenbelägen
Vor dem Verlegen von Bodenbelägen erfolgt die sorgfältige Vorbereitung des Untergrundes.
Zusätzlich zum Entfernen alter Bodenbeläge sowie Kleber- und Spachtelresten können
Ausgleichsspachtelungen, Grundierungen, Dämmmaßnahmen sowie das Einbauen einer
Trittschalldämmung erforderlich sein.
Gerade dem Entfernen alter Kleber kommt große Bedeutung zu. Werden alte Kleber mit neuen
Klebstoffen überarbeitet, können Geruchsbelästigungen auftreten. Auch Haftungsprobleme können
sich ergeben.
Beim Verlegen von Bodenbelägen sollten aus Umweltsicht grundsätzlich lösemittelfreie Produkte
verwendet werden. Auch Verlegetechniken, die ohne Klebstoff auskommen, sind aus Sicht des
Umweltschutzes vorteilhaft.
Für das umweltverträgliche Verlegen von Teppichböden bieten sich folgende Möglichkeiten an:
•
•
•
•

verwenden von emissionsarmen Klebstoffen
verwenden von wasserlöslichen Fixiermitteln
selbstklebende Klettbänder
mechanisches Verspannen

Entsorgen von Bodenbelägen
Bei der Entsorgung von Teppichböden ist es heute noch üblich, diese in den Baustellenabfall bzw.
den Gewerbemüll zu geben. Aufgrund der großen Mengen wurde in der Vergangenheit zwar versucht,
Recyclingsysteme aufzubauen. Bislang konnte sich aus ökonomischen Gründen jedoch noch kein
großflächig funktionierendes System etablieren.
TIPP: Sprechen Sie am besten Ihren Lieferanten an, ob er auf dem Gebiet des Recyclings von
Altteppichen oder Teppichverschnitt sinnvolle Lösungen zu bieten hat.
Ein Sonderfall beim Recycling alter Bodenbeläge stellt PVC dar. Für PVC-Bodenbeläge ist ein
funktionierendes System über die Arbeitsgemeinschaft PVC-Recycling aufgebaut worden. Nähere
Informationen finden Sie auf der Informationsseite der Arbeitsgemeinschaft PVC-BodenbelagRecycling.

Asbest
In manchen Fällen kann das vorherige Entfernen von alten Bodenbelägen auch unliebsame
Überraschungen mit sich bringen. Darunter ist nicht nur der Aufwand für stark haftende TeppichkleberReste zu verstehen. Problematisch sind aus Umweltsicht eher Bodenbeläge, die mit gefährlichen
Stoffen – insbesondere Asbest – behaftet sind.

Quelle: LfU − Bayern

Es ist deshalb sinnvoll, vorab eine kurze Prüfung des Altbelages vorzunehmen, bei der dessen Art und
mögliche Probleme geklärt werden. Dies bietet die Chance, beispielsweise rechtzeitig einen Betrieb
mit Asbest-Sachkunde einzubinden und damit Verzögerungen in der Auftragsabwicklung zu
vermeiden. Wenn asbesthaltige Materialien vorhanden sind, ist die TRGS 519 zu beachten.
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TIPP: Vor der Nutzungsphase sollte darauf geachtet werden, Restemissionen aus dem Verlegen des
Bodenbelags durch Lüften weitgehend zu entfernen. Ergänzend sind Hinweise zum anfänglichen
Umgang mit dem neuen Bodenbelag und die dauerhafte Pflege gute Instrumente für die
Kundenzufriedenheit.

Trockenbau
Typische Einsatzgebiete des Trockenbaus sind der Aufbau von Trennwänden sowie die Verkleidung
von Decken und Wänden. Umweltschützende Maßnahmen im Trockenbau beziehen sich auf die
Bereiche Staub, Lärm, Abfall und Lösemittelemissionen.

Trennwände
Trennwände übernehmen - neben ihrer vorrangig raumabschließenden
Funktion − auch Aufgaben des Schall- und Wärmeschutzes sowie fallweise
des Brandschutzes. Sie bestehen aus einem Ständersystem als
Unterkonstruktion mit meist beidseitiger Beplankung. Dämmmaterialien
füllen die Zwischenräume zu Dämmzwecken aus. Eine andere Variante ist
das Verwenden von Trockenbauverbundplatten, einer Kombination aus
Gipsbauplatten und Dämmstoff. Eine typische Beplankung im Trockenbau
besteht aus Holzplatten (OSB, Pressspan) oder Gipsbauplatten
(Gipskarton, Gipsfaser).
Letztere gibt es auch in Sonderformen, beispielsweise imprägnierte Gipskartonplatten für
Feuchträume oder Gipskartonfeuerschutzplatten.
Brandschutztechnische Anforderungen lassen sich über festgelegte und zugelassene Aufbauten
erreichen. Auskünfte hierüber erteilen die Hersteller.
Eine Sonderform sind die sogenannten Vorsatzschalen. Dabei werden Trockenbauplatten vor einer
bestehenden Wand montiert. Dies kann beispielsweise dem Ausgleich von Wandunebenheiten in
Altbauten dienen.

Deckensysteme
Beim Aufbau bzw. der Modernisierung von Decken stehen oft schallschutztechnische Aspekte im
Vordergrund. Dieser Schallschutz kann auf den Raum selbst oder auf die Dämmung zwischen den
Geschossdecken abzielen. Als Akustikplatten kommen meist gelochte oder geschlitzte
Gipskartonplatten, Gipsplatten mit Faserarmierung oder Unterkonstruktionen mit eingelegten
Mineralwolleplatten zum Einsatz.
Darüber hinaus werden Deckenmodernisierungen auch zur nachträglichen Wärmedämmung
eingesetzt. Typisches Anwendungsbeispiel ist die nachträgliche Innendämmung von Kellerdecken
oder die nach EnEV teilweise erforderliche Dämmung der obersten Geschossdecke.
Auch bei der Raum(um)gestaltung greift man auf Deckensysteme im Trockenbau zurück. Das
Abhängen von Decken und die Unterbringung neuer Leuchten (Spots, LEDs) sind hierfür Beispiele.
Das Anbringen von Deckenplatten erfolgt entweder durch Kleben oder durch Abhängen mittels
Unterkonstruktionen, wie beispielsweise Holzlattungen oder Anker.

Oberflächengüte
Wichtig im Trockenbau ist das Wissen um die nachfolgenden Arbeiten und deren
Qualitätsanforderungen. Dies wirkt sich beispielsweise auf das Verspachteln der Fugen zwischen den
Platten aus. In Abhängigkeit von der nachfolgend geforderten Qualität muss hier teils ein hoher
Aufwand betrieben werden. Nähere Informationen zu diesem Punkt enthält das Merkblatt
Verspachtelung von Gipsplatten − Oberflächengüten (pdf, 440 kB) des Bundesverbandes der Gipsund Gipsbauplattenindustrie e.V.
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Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen aus der Erstellung von Trennwänden und Decken sind im Wesentlichen:
•
•
•
•

Stäube aus dem Zuschnitt von gipsbasierten Platten, Holz und Metallschienen
Lärm durch Zusägen, Schleifen, Nageln und Schrauben
Abfälle aus Verschnittresten, Leergebinden, verschmutzten Folien, Spachtelresten
Lösemittelemissionen bspw. aus Fugendichtstoffen

Die beste Methode, diese Umweltauswirkungen gering zu halten, ist die Optimierung des
Materialverbrauchs, da dieser sich sowohl auf den Materialbedarf als auch auf die Menge der
entstehenden Abfälle auswirkt. Ergänzt um die lärmarme Verarbeitung können die größten positiven
Effekte erreicht werden.

Umweltschonende Maßnahmen
Staubschutz
Staubabhängungen und Staubschutzwände reduzieren die Staubausbreitung. Bei größerer
Staubentwicklung empfiehlt es sich, den Staub durch permanente Absaugung aus dem Arbeitsbereich
mittels eines Filtergerätes zu entfernen.
Der zeitnahe Einsatz geeigneter Staubsauger (Staubklasse M) verhindert das Verschleppen und
Aufwirbeln des Staubs. Obligatorisch sollte heutzutage die Verwendung von Geräten mit integrierter
Staubabsaugung sein. Diese erfassen einen Großteil des Staubes bereits an der Entstehungsstelle.
ACHTUNG! Vermeiden Sie trockenes Kehren oder gar Abblasen mit Druckluft bei der
Staubentfernung. Dadurch wird der feine Staubanteil eher verbreitet als entfernt. Feuchtes Aufwischen
hingegen entfernt den Staub wirkungsvoll.

Lärmschutz
Die Lärmausbreitung kann der Handwerker durch Schließen aller Türen und Fenster während
lärmintensiver Arbeiten oder durch die Verwendung lärmarmer Maschinen reduzieren. Im
Außenbereich lassen sich durch Lärmschutzwände spürbare Lärmminderungen erreichen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln Betrieb von Geräten und Maschinen,
Brandschutz und Emissionen.

Lösemittelemissionen
Das Reduzieren von Lösemittelemissionen ist vor allem im Innenbereich wichtig. Es empfiehlt sich
aktives Lüften, am besten durch Querlüftung. Lüfter können das Ableiten der Lösemittelemissionen
beschleunigen. Um Zündgefahren zu vermeiden, sollten nur Geräte in explosionsgeschützter
Bauweise zum Einsatz kommen.
Am besten ist es jedoch, lösemittelhaltige Kleber erst gar nicht zu verwenden. Informationen über
lösemittelfreie Klebstoffe finden Sie bei EMICODE.
ACHTUNG! Lösemitteldämpfe sind in der Regel schwerer als Luft. Sie breiten sich deshalb nach
unten aus.

Abfall
Abfallvermeidung beginnt bereits damit, die am Arbeitsort bereitgehaltenen Materialien vor
Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen. Bei den gebräuchlichen Materialien gehört dazu
vor allem der Schutz gegen Feuchtigkeit um die Gefahr der Rissbildung sowie Quellen und Schwinden
des Materials zu vermeiden. Aber auch zu lange Sonneneinwirkung auf Gipsplatten kann diese
unbrauchbar machen. Der Grund ist, dass sie durch eine Veränderung der Holzbestandteile löslich
werden und es bei nachträglichen Beschichtungsarbeiten zu Vergilbungsproblemen kommen kann.
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TIPP: Im Trockenbau sind die Möglichkeiten bei der Zuschnittoptimierung auszuschöpfen. Die
Mitarbeiter sollten mit Standardbaumaßen arbeiten und Verschnittreste auf ihre weitere
Verwendbarkeit hin überprüfen. Hier lässt sich doppelt sparen: beim Materialeinkauf und der
Abfallentsorgung.

Ausführen von Dämmmaßnahmen
Dämmmaßnahmen haben für Maler- und Stuckateurbetriebe eine große Bedeutung. Zum einen, da
sie aus Gründen des Energiesparens bei Neubauten obligatorisch sind, zum anderen weil bei einer
Vielzahl von Altbauten eine energetische Nachrüstung erforderlich ist und Dämmmaßnahmen einen
zentralen Punkt zur Erhöhung der Energieeffizienz darstellen. Zahlreiche Gesetze wie die
Energieeinsparverordnung (EnEV), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) oder das ErneuerbareEnergien-Wärme-Gesetz (EEWärmeG) legen die Rahmenbedingungen fest.

Dämmarten
Dämmungen kommen grundsätzlich nicht nur zur Wärmeisolierung, sondern auch im Bereich des
Schall- und Brandschutzes zum Einsatz. Dabei lassen sich die Dämmungen folgendermaßen grob
gliedern:
•
•
•

Außendämmung von Bauwerken (z.B. Wärmedämmverbundsysteme, vorgehängte Fassaden,
transparente Außendämmungen, Sonderfall Kerndämmung, ...)
Innendämmung von Bauteilen (z.B. an Kellerdecken, in einzelnen Räumen, auf Dachböden,
Trockenbauwänden, ...)
Dämmung von technischen Anlagen (z.B. Rohrdämmung, Dämmung von Speicherbehältern,
Feuerungsanlagen, Trennung Warm-Kalt-Bereiche, ....)

Passend zu den verschiedenen Einsatzzwecken weisen auch die Dämmmaterialien eine große Vielfalt
auf. Sie reicht von natürlichen Dämmstoffen wie Kork über aufgeschäumte Kunststoffplatten bis hin zu
mineralischen Dämmstoffen, beispielsweise in Form von Schüttungen.
Entsprechend vielfältig sind auch die Einbauverfahren. Sie reichen von Einblasen über Verkleben bis
hin zu Fixieren mittels spezieller Verankerungssysteme.

Untergrundvorbehandlung
Ein sehr wichtiger Punkt bei der Montage von Dämmsystemen ist die Vorbereitung des Untergrundes.
Dieser muss tragfähig und sauber sein, sowie die erforderliche Ebenheit aufweisen. Deshalb empfiehlt
sich eine gründliche und frühzeitige Voruntersuchung des Untergrundes. Ergibt diese, dass der
Untergrund noch nicht den Anforderungen entspricht, müssen zunächst die richtigen
Ausgangsbedingungen geschaffen werden. Dazu dienen beispielsweise:
•
•
•
•
•

das Reinigen des Untergrundes, gegebenenfalls in Verbindung mit abtragenden oder
entschichtenden Hilfsmitteln
das Entfernen losen Untergrundes
das An- und Abschleifen
der Ausgleich von Unebenheiten durch Spachteln oder Schüttungen
das Auftragen von Haftgründen

Verarbeitung
Ziel der Dämmmaßnahmen ist es, die geforderten Leistungsmerkmale des Wärmeschutzes zu
garantieren und diese mit den Anforderungen an die Diffusionsoffenheit, Schädlingsresistenz, Optik,
Platzbedarf, Tragfähigkeit usw. in Einklang zu bringen. Dazu bedarf es einer Gesamtbetrachtung aller
Wärmeschutzmaßnahmen und dem sorgfältigen Aufbau der Dämmung entsprechend den Vorgaben
des Herstellers. Nur so lassen sich Folgeschäden durch Wärmebrücken, Taupunktverlagerung ins
Mauerwerk oder mangelnde Hinterlüftung vermeiden.
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TIPP: Bei Wärmedämmarbeiten müssen komplexe Gesetze der Bauphysik beachtet werden, sonst
sind Bauschäden vorprogrammiert. Daher sollte die Ausführung solcher Arbeiten unbedingt von einem
qualifizierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Bei der Suche nach solchen Fachbetrieben helfen
die beteiligten Fachverbände der Maler und Stuckateure. Die Adressen finden sich in der rechten
Infospalte.

Umweltauswirkungen
Direkte Umweltauswirkungen durch das Ausführen von Dämmarbeiten können im Wesentlichen in
folgender Form entstehen:
•
•
•

Lärm durch Montagetätigkeiten wie Bohren, Sägen und maschinelles Verputzen
Staub durch Bohren, Zuschneiden und das Anmischen von Verputz
Abfall durch Verschnittreste, alte Verpackungsmaterialien, Leergebinde

Hinzu kommen noch die Umweltauswirkungen aus der gegebenenfalls erforderlichen Vorbereitung
des Untergrundes durch Reinigen, Strahlen, Schleifen, Putz-Abschlagen usw.
Möglichkeiten, die direkten Umweltauswirkungen beim Ausführen von Dämmarbeiten gering zu halten,
sind:
•
•
•
•
•
•

verlegen lärmintensiver Arbeiten in möglichst "unkritische" Tageszeiten
verwenden von Bohrmaschinen mit Absaugeinrichtungen
sofortiges Entfernen anfallenden Staubs mit geeigneten Staubsaugern
Einsatz von Silos und geschlossener Mischsysteme für das Anmischen/Vorhalten von Verputz
Schulung der Mitarbeiter in den Möglichkeiten der Zuschnittoptimierung
sofortiges Einsammeln anfallender Abfälle und deren Zwischenlagerung und Entsorgung

Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS)
Wärmedämmverbundsysteme werden seit Anfang der 80er-Jahre auf dem Markt angeboten und
haben sich immer mehr durchgesetzt. Gründe dafür sind beispielsweise deren gute Einsetzbarkeit in
der Altbaumodernisierung, der Preisvorteil gegenüber Vorhangfassaden, der wirksame Schutz der
Gebäudewand gegen Feuchtigkeit und der Erhalt der Gebäudewand als Wärmespeicher für die
Innenräume. Wärmedämmverbundsysteme stellen für Maler- und Stuckateurbetriebe derzeit das
wichtigste Dämmsystem zur Außendämmung von Gebäuden dar.

Systemaufbau
•
•
•

der eigentlichen Wärmedämmschicht (mittels Kleben, Verankern oder Schienen auf dem
Untergrund befestigt)
einer Putzträgerschicht (mit Armierungsgewebe) und
einer Putzbeschichtung (mit oder ohne Anstrich)

Diese werden vonseiten der Hersteller als feststehende Systeme, vom Dämmstoff bis hin zum
Zubehör angeboten. In dieser Kombination besitzen sie auch eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung (CE-, Ü-Zeichen und dürfen gemäß den damit verbundenen Auflagen auch nur in der
geprüften Systemkombination eingesetzt werden.
Als Dämmmaterialien kommen in Wärmedämmverbundsystemen hauptsächlich Mineralwolle,
Polystyrol-Hartschaum (EPS), PUR oder Holzfaserplatten zum Einsatz. Die Dämmschichtdicken
werden dabei je nach Qualität der bereits vorhandenen Gebäudewand festgelegt. Um die
Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) an die Dämmung bestehender Außenwände
einhalten zu können, sind Dämmstärken von bis zu 20 Zentimetern erforderlich. Nach sorgfältiger
Vorbereitung des Untergrundes (siehe auch Kapitel Dämmung) werden die Dämmmaterialien auf
diesen aufgeklebt oder mittels Ankern/Tellerdübeln sowie Schienensystemen befestigt. Dabei sollte
darauf geachtet werden, dass durch die Verankerung keine Wärmebrücken entstehen.
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TIPP: Das Kleben der Dämmplatten ist arbeitsintensiv und zeitaufwendig. Klebeverfahren mit
maschinell aufgespritztem Kleber oder durch Fixieren mit Montageschaum sind interessante
Alternativen. Sprechen Sie dazu am besten Ihren Hersteller an.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen bei der Montage von Wärmedämmverbundsystemen sind vor allem das
Abfallaufkommen durch Verschnittreste, Verpackungsmaterialien usw. sowie die Lärmentwicklung
beim Einbringen der Anker in das Mauerwerk oder dem abschließenden maschinellen Verputzen.
Mögliche Ansatzpunkte, um diese Umweltauswirkungen gering zu halten und die positive Wirkung der
Dämmung in der nachfolgenden Nutzungsphase zu sichern, sind:

Lagerung
Es empfiehlt sich, das Dämmmaterial so zu lagern, dass es vor Nässe, Verschmutzung und
Beschädigung sicher ist. Dafür lassen sich die von Herstellern angebotenen Aufhängsysteme für
Gerüste nutzen. Diese haben zudem den Vorteil, dass sich das Dämmmaterial gleich direkt am
Einsatzort befindet. Das spart Laufwege und dadurch Zeit.

Quelle: Fa. Maxit, Breisach

Abfallvermeidung
Zentrale Maßnahme beim Umgang mit Abfall ist die Schulung der Mitarbeiter hinsichtlich der
Zuschnittoptimierung. Größere Dämmstoffreste lassen sich eventuell bei anderen Bauvorhaben
einsetzen. Zwischenlagerung und Rücktransport in den Betrieb sind entsprechend zu organisieren.
Die Entsorgung von Dämmstoffresten sollte zeitnah erfolgen. Auf die Trennung von anderen Abfällen
ist zu achten. Damit wird vermieden, dass die Abfälle durch Nässe schwerer und damit teurer in der
Entsorgung werden oder in das Umfeld der Baustelle verwehen.
ACHTUNG! Beim Verarbeiten von Mineralwolle als Dämmmaterial ist auf den Gesundheitsschutz der
Mitarbeiter zu achten. Wie der Schutz der Haut und des Atemtraktes vor den freigesetzten Fasern am
Besten organisiert werden kann, darüber gibt die Broschüre Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen
der Bau-Berufsgenossenschaften Auskunft.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Dämmstoffe.

Schall- und Brandschutzarbeiten
In der Praxis stellen Bauherr und Planer oftmals kombinierte Anforderungen an eine Dämmung. Diese
soll auch schall - und brandschutztechnische Eigenschaften aufweisen. Daher bieten die meisten
Hersteller Dämmmaterialien mit kombiniertem Leistungsprofil an.

Schallschutz
Dämmmaßnahmen zum Schallschutz haben grundsätzlich die Aufgabe, die
Schallübertragung von einer Schallquelle zum Hörer zu vermindern
(sogenannter sekundärer Schallschutz). Dabei unterscheiden sich die
Dämmmaßnahmen je nachdem, ob sich Schallquelle und Hörer in einem
oder in getrennten Räumen befinden.
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Im ersten Fall wird die Lärmminderung vor allem durch Schallabsorption erreicht. Hierzu dienen meist
an der Decke angebrachte Akustikplatten in Form von Gipskartonlochplatten, Mineralwollplatten,
strukturierten Schaumstoffplatten u.a.
Im zweiten Fall erfolgt die Lärmminderung über Schalldämmung, wobei zwischen Körperschall- und
Luftschalldämmung zu unterscheiden ist.
Ein typischer Fall der Körperschalldämmung ist die Trittschalldämmung. Sie kommt beispielsweise als
Dämmung auf Geschossdecken zum Einsatz.

Richtwerte zur Schalldämmung
Maßnahmen zur Trittschalldämmung haben oft eine problematische Ausgangslage. In der Regel
beklagten sich zuvor Mitnutzer oder Mitbewohner über Lärm. Deshalb empfiehlt es sich, bereits im
Vorfeld der Arbeiten eindeutig zu klären, welchen Grad an Schalldämmung die Maßnahme erreichen
soll. Oft werden dabei die Richtwerte der DIN 4109 herangezogen.
Diese gibt −je nach Schallschutzstandard −folgende Werte vor:
Richtwerte nach DIN 4109, Teil 10
Schallschutzstufe

Mindestanforderungen

Erhöhter
Erhöhter
Schallschutz Schallschutz

SSt I

SSt II

SSt III

Decken in Einfamilienhäusern

≤ 53 dB

-

-

Einfamilien-, Doppel- und
Reihenhäuser

≤ 48 dB

≤ 41 dB

≤ 34 dB

Geschosshäuser, Wohnungen
und Arbeitsräume

≤ 53 dB

≤ 46 dB

≤ 39 dB

Schallschutzmaßnahmen
Als Möglichkeiten zum Erreichen der geforderten Schalldämmung stehen zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•

das Einbringen von Schüttungen, ggfs. in Verbindung mit Wabensystemen
das Auffüllen von Hohlräumen mit einblasbaren Dämmstoffen
die schwimmende Verlegung des Bodenbelags
das Verwenden von Bodenbelägen mit dämmenden Eigenschaften des Rückens
das Verlegen von Dämmschutzmatten auf dem Fußboden als Basis für den eigentlichen
Bodenbelag
das Beschweren des Bodens mit Plattenmaterialien unter Beachtung der Statik
der Einbau von Akustikplatten an die Decke der betroffenen Räume

Um das vorgegebene Dämmziel zu erreichen, empfiehlt sich oft eine Kombination dieser Maßnahmen.
Zur Orientierung für die richtige Auswahl des Systemaufbaus lässt sich die Herstellerangabe des
bewerteten Schalldämm-Maßes heranziehen.
TIPP: Es empfiehlt sich, für Schallschutzmaßnahmen spezialisierte Fachbetriebe einzuschalten. Der
Grund ist, dass die Schallübertragung zwischen Räumen über verschiedene, teils komplex
zusammenhängende Wege erfolgen kann. So kann beispielsweise die Schallleitung mittels
Körperschall über die Wände dazu führen, dass technisch richtig ausgeführte Dämmmaßnahmen auf
dem Boden dennoch als unzureichend angesehen werden.
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Brandschutz
Dämmmaßnahmen mit dem Schwerpunkt Brandschutz sind dem vorbeugenden Brandschutz
zuzurechnen. Sie haben daher vorrangig die Aufgabe, die Ausbreitung von Bränden innerhalb von
Gebäuden oder technischen Anlagen zu verhindern oder zumindest stark einzugrenzen. Indem sie die
schädlichen Umweltauswirkungen durch Brände (giftige Rauchgase, Brandreste, belastetes
Löschwasser, ...) vermeiden helfen, dienen sie indirekt auch dem Umweltschutz. Materialien, die für
Dämmmaßnahmen zum Brandschutz eingesetzt werden sollen, müssen selbst „nicht brennbar“ oder
zumindest „schwer entflammbar“ sein. Die Eingruppierung der Baustoffe in die entsprechenden
Baustoffklassen erfolgt auf Basis der DIN 4102. Beispiele für nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A
sind Gips, Mörtel, Zement, Kalk und Gipskartonplatten. Je nach Anforderungen an das fertige Bauteil,
meist ausgedrückt als Feuerwiderstandsklasse, müssen diese Baustoffe und ihre Befestigungs- sowie
Verbindungstechniken nach festgelegten Systembauweisen aufgebaut werden. So sind
beispielsweise für Trockenbauwände eine ganze Reihe nach DIN 4102 getesteter Aufbauten mit ihren
jeweiligen Feuerwiderstandsklassen im Angebot. Weitere Informationen über Brandschutzkonstruktionen erhalten Sie beispielsweise über eine Info-Seite der Fa. Promat. Eine weitere Möglichkeit des
Brandschutzes durch Dämmen ist das Aufbringen von Brandschutzbeschichtungen. Diese haben
meist die Eigenschaft, im Brandfall eine mikroporöse, hoch wärmeisolierende Schaumschicht zu
bilden und dabei ein Vielfaches ihres ursprünglichen Volumens anzunehmen. Sie wirken dann wie
eine Dämmschicht, die das Trägermaterial über einen gewissen Zeitraum vor zu hohen Temperaturen
und sich daraus ergebender Entzündung oder Festigkeitsverlusten (Stahl) schützt. Deshalb werden
sie auch als Dämmschichtbildner bezeichnet. Sämtliche Dämmschichtbildner müssen eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung besitzen und dürfen nur durch speziell geschulte Personen verarbeitet
werden.
Weitere Informationen zum Thema baulicher Brandschutz erhalten Sie über Hersteller von
Brandschutzplatten und -beschichtungen sowie im Bereich Rechtsgrundlagen im Kapitel Brandschutz.

Untergundvorbereitung und Instandsetzung
Gebäude und technische Anlagen werden zum Werterhalt und zur Verlängerung der Nutzungsdauer
oft mit Schutzschichten wie Beschichtungen, Verkleidungen oder Putz versehen. Bedingt durch
Witterungseinflüsse, Beanspruchungen durch die Nutzung oder durch Alterung müssen die
Schutzschichten von Zeit zu Zeit erneuert oder ersetzt werden.
Als Vorarbeit für Beschichtungs- und Verputzarbeiten ist im Normalfall ein Vorbereiten des
Untergrundes erforderlich. Es hat zum Ziel, einen sauberen, schadensfreien, trag- und haftfähigen
Untergrund herzustellen, auf dem eine einwandfreie Neubeschichtung möglich ist. Umweltschonende
Maßnahmen in diesem Bereich beziehen sich dabei auf die Bereiche Staub, Lärm, Abfall und
Abwasser.
Für die Untergrundvorbereitung und -instandsetzung kommen nachfolgende Verfahren infrage:
•
•
•
•
•

Entfernen schadhafter Stellen durch Abschlagen, Schleifen, Fräsen mit nachfolgendem
Ausbessern durch Verputzen, Verspachteln u.a.
mechanisches Entfernen von Altbeschichtungen durch Schleifen, Fräsen oder Strahlen
chemisches Entfernen von Altbeschichtungen durch Abbeizmittel, Lösemittel, Laugen u.a.
Aufrauen der Oberfläche zum Erhöhen der Haftfähigkeit durch Schleifen, Strahlen Anlaugen
oder Anätzen
Reinigen der Oberfläche von Schmutz, Fett und Öl durch Abwaschen, Hochdruckreinigen
oder Abbürsten

Umweltauswirkungen
Betrachtet man die Umweltauswirkungen der beschriebenen Arbeiten, so sind vor allem folgende
Punkte von Bedeutung:
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Staub
Stäube entstehen hauptsächlich beim Kehren sowie dem Entfernen schadhafter Untergründe oder
Beschichtungen durch Abschlagen, Fräsen, Schleifen oder Strahlen. Sie verbreiten sich in der
Umgebung und besitzen gesundheitliches Gefährdungspotenzial beim Eindringen in die Atemwege
und bei Hautkontakt.

Lärm
ärmbelastung entsteht beim Abschlagen, Sandstrahlen sowie bei der Hochdruckreinigung. Dadurch,
dass ein Großteil dieser Arbeiten im Außenbereich stattfindet, sind nicht nur die ausführenden
Personen, sondern auch das Umfeld der Baustelle betroffen.

Abfall
Abfälle kommen bei Instandsetzungs- und Vorbereitungsarbeiten in verschiedensten Formen vor.
Problematisch sind hier vor allem gefährliche Abfälle, die mit einem erhöhten Entsorgungsaufwand
verbunden sind. Dazu gehören beispielsweise Stäube aus Strahlarbeiten, Reste aus
Altbeschichtungen mit Schwermetallen oder Holzspäne/-stäube mit Holzschutzmittelanteilen.

Abwasser
Belastetes Abwasser fällt vor allem bei der Fassadenreinigung sowie bei der Gerätereinigung an. Je
nach Zusammensetzung erhält diese Umweltauswirkung ihre besondere Bedeutung durch die
Notwendigkeit der Aufbereitung vor Einleitung in die Schmutzwasserkanalisation.

Emissionen
In speziellen Fällen können zusätzlich auch noch Emissionen durch gesundheitsgefährliche Abgase
die Umwelt und Gesundheit belasten. Dies kommt bei Arbeiten mit lösemittelhaltigen Reinigern, wie
Abbeizpasten, Nitroverdünnung oder Waschbenzin, vor. Eine andere Ursache für solche Emissionen
sind thermische Verfahren, beispielsweise beim Abbrennen von Altanstrichen. Dabei entstehen durch
hohe Temperaturen Zersetzungsprodukte. Besondere Bedeutung haben dabei PCB-haltige
Fugenmassen, PVC-haltige Bauteile oder schwermetallhaltige Altbeschichtungen.
TIPP: Laut Gefahrstoffverordnung besteht die Verpflichtung, bei der ersten Baubesichtigung zu
ermitteln, ob schadstoffhaltige Stoffe vorhanden sind. Denn will man die Umweltauswirkungen aus
Instandsetzung und Untergrundvorbereitung gering halten, so spielt die Kenntnis von Eigenschaft und
Zusammensetzung des Altuntergrundes eine zentrale Rolle.

Umweltschonende Maßnahmen
Staubschutz
Staubabhängungen und Staubschutzwände reduzieren die Staubausbreitung. Bei größerer
Staubentwicklung empfiehlt es sich, den Staub durch permanente Absaugung aus dem Arbeitsbereich
mittels eines Filtergerätes zu entfernen. Der zeitnahe Einsatz geeigneter Staubsauger (Staubklasse
M) verhindert das Verschleppen und Aufwirbeln des Staubs. Obligatorisch sollte heutzutage die
Verwendung von Geräten mit integrierter Staubabsaugung sein. Diese erfassen einen Großteil des
Staubes bereits an der Entstehungsstelle.
ACHTUNG! Vermeiden Sie trockenes Kehren oder gar Abblasen mit Druckluft bei der
Staubentfernung. Dadurch wird der feine Staubanteil eher verbreitet als entfernt. Feuchtes Aufwischen
hingegen entfernt den Staub wirkungsvoll.
Bei der weiteren Handhabung des abgeschiedenen Staubs ist es nützlich, darauf zu achten, dass kein
erneutes Freisetzen erfolgt. Stabile, reißfeste und dicht verschließbare Säcke, Fässer oder Container
helfen dabei.
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Lärmschutz
Die Lärmausbreitung kann der Handwerker durch Schließen aller Türen und Fenster während
lärmintensiver Arbeiten oder durch die Verwendung lärmarmer Maschinen reduzieren. Im
Außenbereich lassen sich durch Lärmschutzwände spürbare Lärmminderungen erreichen. Weitere
Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln Betrieb von Geräten und Maschinen und Emissionen.

Abwasser
Grundsätzlicher Ansatz beim Gewässerschutz ist der vorrangige Einsatz trockener Verfahren, auch
wenn diese die Problematik der Staubentwicklung verstärken. Die Reinigung von Geräten sollte in den
Betrieb verlagert werden.
TIPP: Ist eine nasse Bearbeitung notwendig, so kann die Wassermenge zumindest in geringem
Umfang beeinflusst werden. Dazu dient eine sparsame Dosierung des Wasseranteils, das Vermeiden
unnötigen Leerlaufs sowie das Nutzen der Möglichkeiten des feuchten Arbeitens.
Fällt Abwasser an, so lässt sich dessen Zusammensetzung beispielsweise durch die Wahl des
eingesetzten Reinigungsmittels beeinflussen. Neutrale und biologisch gut abbaubare Reiniger sind
von Vorteil. Absetzanlagen helfen beim Abtrennen von festen Bestandteilen. Deren
Reinigungsleistung lässt sich durch den Einsatz von Fällungs-/Flockungsmitteln noch weiter
verbessern.

Abfall
Der richtigen Trennung und Lagerung der anfallenden Abfälle, vom Arbeitsbereich bis zur Abgabe an
den Entsorger, kommt eine große Bedeutung zu. Welche Abfälle sind zu erwarten? Welche Vorgaben
macht der Entsorger? Diese Fragen muss sich der Unternehmer bereits bei der Bauplanung stellen.
TIPP: Eine effektive Maßnahme um negative Folgen durch unvermeidbare Umweltauswirkungen zu
minimieren, ist die frühzeitige und offene Information der Betroffenen; sowohl im Umfeld des
Arbeitsbereiches als auch in unmittelbarer Nachbarschaft der Baustelle. Dies gilt insbesondere für
stark staubende und lärmintensive Arbeiten. Geschickt formuliert, kann dies gleichzeitig positiv für das
betriebliche Marketing eingesetzt werden. Diese Mustervorlage dient der Information der Nachbarn im
Umfeld einer Baustelle.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Aufnahme der Baustellensiuation und Demontage
und Rückbau.

Abschlagen von Putz
Beschädigter, nicht mehr tragfähiger Putz muss entfernt werden. Dies erfolgt durch Abschlagen an
einzelnen Stellen oder großflächig. Sind die Putzschäden durch Feuchtigkeit des tragenden
Untergrundes bedingt, ist vorab eine Ursachenfeststellung und -beseitigung unerlässlich. Negative
Umweltauswirkungen lassen sich durch geeignete Maßnahmen minimieren.

Schadensbilder, die zu Abschlagen des Putzes führen können, sind beispielsweise:
•
•

Abplatzungen
Rissbildungen durch dynamische Beanspruchungen
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•
•
•
•
•

Abplatzen der Putzschicht durch unzureichende Untergrundhaftung
Zerstörungen des Gefüges im Putz, beispielsweise durch Auswaschprozesse oder quellende
Anteile
Ausblühungen durch bauschädliche Salze
Wasser- und Frostschäden
mikrobiotischer Bewuchs

Das Abschlagen schadhafter Stellen dient dazu, einen einwandfreien, tragfähigen Untergrund zu
erhalten. Freigelegte Stellen bessert der Fachhandwerker mit artgleichem Material aus.
Wird der Putz großflächig abgeschlagen, so müssen darüber hinaus alle noch trennend wirkenden
Stoffe (Schmutz, Staub, Bitumen u.a.) entfernt werden. Wichtig ist auch das Entfernen mürben
Fugenmörtels durch Auskratzen oder Ausfräsen.
Die abschließende Reinigung nach dem Abschlagen erfolgt durch gründliches manuelles Abbürsten
und Abfegen oder durch Abspülen mit Wasser.

Umweltauswirkungen
Wesentliche Umweltauswirkungen beim Abschlagen des Putzes sind:
•
•
•
•

Staubentwicklung
Lärm
Abfall aus dem abgeschlagenen Putz
Abwasser (bei nasser Nachreinigung)

Nachfolgend sind einige Möglichkeiten aufgezeigt, diese Umweltauswirkungen so gering wie möglich
zu halten.

Staub
Da das eigentliche Abschlagen des Putzes meist trocken erfolgt, empfiehlt es sich, den Arbeitsbereich
mit Folien einzuhausen. Sofern innerhalb dieser Einhausung eine stark erhöhte Staubkonzentration
auftritt, müssen die Mitarbeiter Atemschutz tragen. Bei größeren Maßnahmen ist auch eine ständige
Absaugung des Arbeitsbereiches in Verbindung mit einer Filtration sinnvoll.
Weitere staubmindernde Maßnahmen sind möglichst umgehendes Entfernen des anfallenden Staubs
durch geeignete Staubsauger (Staubklasse M) sowie Anfeuchten des abgeschlagenen Putzes.
Letzteres hilft, den Putzabfall staubarm in bereitstehende Container umzufüllen.
TIPP: Die Fugensanierung mit Wasserbedüsung ist besonders staubarm. Nähere Informationen hierzu
enthält eine Information der Bau-Berufsgenossenschaft.

Lärm
Der beim Abschlagen entstehende Lärm lässt sich − insbesondere
im Außenbereich − nur begrenzt zurückhalten. Hilfreich kann es hier
sein, die lärmintensiven Arbeiten auf die vergleichsweise
unkritischen Zeiten von 7 bis 12 und 15 bis 18 Uhr zu verlegen.
Sinnvoll ist es, dies um eine frühzeitige Information der Betroffenen
im unmittelbaren Arbeitsumfeld (ausführende Betriebe auf der
Baustelle) und im Umfeld des Baugeländes (Anrainer) zu ergänzen.
Dies kann das Verständnis für die unvermeidbaren Belästigungen
deutlich erhöhen und nachfolgenden Ärger vermeiden helfen.
Geschickt formuliert, kann eine solche Ankündigung sogar positiv für das betriebliche Marketing
genutzt werden (Muster).
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Abfall
Für die Abfallentsorgung ist es wichtig, den angefallenen Putz-Abfall und die erfassten Stäube
möglichst dicht verschlossen zwischenzulagern, bis sie vom Entsorger abgefahren werden. Dies soll
nicht nur dem Wiederfreisetzen von Staub vorbeugen, sondern auch das Durchfeuchten des Abfalls
mit Regenwasser vermeiden (dessen zusätzliches Gewicht sonst teuer bezahlt werden müsste).

Abwasser
Falls ein nasses Abreinigen der abgeschlagenen Fassade gewählt wird, sollte durch gutes Einweisen
des ausführenden Personals erreichet werden, dass die benötigte Wassermenge auf das unbedingt
notwendige Maß beschränkt wird. Optimalerweise fallen die abgewaschen Staub und Mörtelreste
dabei als nasser Schlamm an, der ohne Abwasserbehandlung getrocknet werden kann. Ist dies nicht
möglich, muss auf eine Feststoffabtrennung geachtet werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie
im Kapitel Fassadenreinigung.

Strahlarbeiten
Das Strahlen dient der Untergrundvorbereitung in den Bereichen Strahlentrostung, Betonsanierung
und Fassadeninstandsetzung. Maler- und Stuckateurbetriebe führen Strahlarbeiten in der Regel nur in
geringem Umfang durch. Größere Aufträge werden wegen der notwendigen speziellen Kenntnisse
und des organisatorischen Aufwands von der Anzeige bis hin zur Entsorgung meist von spezialisierten
Fachbetrieben durchgeführt.

Strahlverfahren
Beim Strahlen werden speziell auf den Untergrund und die Strahlaufgabe abgestimmte Strahlmittel mit
hoher Geschwindigkeit auf die zu behandelnde Oberfläche geschossen. Dort entfalten sie dann ihre
mehr oder weniger starke abrasive, d.h. abtragende Wirkung.
Strahlverfahren können grundsätzlich in:

1. Trockenstrahlen (Strahlgut und Druckluft)
2. Feuchtstrahlen (Strahlgut und Druckluft und geringer Wasseranteil)
3. Nassstrahlen (Strahlgut und Wasser und teilweise Druckluft)
eingeteilt werden. Sonderverfahren wie Sweep-Strahlen, das JOS-Verfahren oder das TrockeneisStrahlen kommen hauptsächlich im Bereich denkmalgeschützter Bauten zum Einsatz.
Strahlmittel stehen – passend zur Vielfalt der Untergründe, Beschichtungen und geforderten Rautiefen
– in einer Vielzahl unterschiedlicher Basismaterialien (Stahlkies, Korund, Glas oder Keramik,
Nussschalen), Formen (kugelig, zylindrisch, kantig) und Körnungen zur Verfügung. In Maler- und
Stuckateurbetrieben am gebräuchlichsten sind Strahlmittel aus Korund und Glas. Der Einsatz des
früher oft gebräuchlichen Quarzsandes als Strahlmittel ist heute grundsätzlich verboten. Grund ist die
Gesundheitsgefahr durch den siliziumhaltigen Staub, der bis zur Lungenkrankheit Silikose führen
kann. Auflagen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz finden sich in der berufsgenossenschaftlichen
Regel BGR 500 Kapitel 2.24 Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten). Bei den Strahlverfahren
selbst kann grundsätzlich noch zwischen Einweg- und Kreislaufverfahren unterschieden werden. Die
hinsichtlich des Strahlmittelverbrauchs günstigeren Kreislaufverfahren werden standardmäßig in
geschlossenen, stationären Anlagen eingesetzt. Im Bereich des Freistrahlens größerer Flächen
bringen diese einen hohen Aufwand für das Reinigen und Rückführen des Strahlgutes mit sich,
sodass sie erst ab mehreren tausend Quadratmetern rentabel betrieben werden können
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Umweltauswirkungen
Betrachtet man die mit Strahlarbeiten verbundenen Umweltauswirkungen, so stehen folgende im
Vordergrund:
Lärm durch Kompressoren, Hochdruckgeräte und das Strahlen selbst
•
•
•
•

Staub aus Strahlgut und den abgelösten Oberflächenteilchen
Abfall durch das verbrauchte Strahlmittel mit den Beimengungen der abgelösten Partikel
sowie verschmutzte Einhausungsmaterialien
Abwasser, sofern Nassstrahlverfahren eingesetzt werden
Energieverbrauch durch die notwendige Druckerzeugung

Durch den Strahlschutt können erhebliche Abfallmengen entstehen. Ein Erfahrungswert für das
Abstrahlen einer Konstruktion liegt bei ca. 50 kg/m2 abgestrahlter Fläche.

Umweltschonende Maßnahmen
Hauptzielrichtung bei der Reduzierung von Umweltauswirkungen durch das Strahlen ist deshalb das
Eingrenzen des Staubproblems sowie das Geringhalten der entstehenden Abfallmenge.
Möglichkeiten, diese Ziele zu verwirklichen, sind:

Staubschutz
Zur Verhinderung der freien Ausbreitung des Staubes in die Umgebung ist es dringend ratsam, den
betroffenen Arbeitsbereich dicht einzuhausen. Innerhalb des eingehausten Arbeitsbereiches sind,
bedingt durch die dort auftretenden hohen Staubkonzentrationen, unbedingt die
berufsgenossenschaftlichen Vorgaben zum Schutz der dort tätigen Personen zu beachten. Auflagen
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz finden sich in der berufsgenossenschaftlichen Regel BGR 500
Kapitel 2.24 Arbeiten mit Strahlgeräten (Strahlarbeiten).
Beim Strahlen entstehende Stäube können vereinzelt explosionsfähige Gemische bilden. Dies kann
beispielsweise für Lackstaub zutreffen. Ist dies gegeben, so sollte unbedingt auf das Vermeiden von
Zündquellen innerhalb der Staubbereiches geachtet werden. Da dies einigen Aufwand bedeutet, ist es
sinnvoll, sich vorab darüber zu informieren, ob explosionsfähige Stäube entstehen können.
Hilfestellung gibt eine Datenbank des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA). Sie enthält auch
Explosionskennzahlen für eine Vielzahl vorkommender Stäube.
Zum Verringern des Staubanfalls und zum einfacheren Entfernen des Strahlgutes ohne erneutes
Aufwirbeln des Staubes ist der Einsatz von Feucht- oder Nebelstrahlgeräten empfehlenswert. Diese
dosieren beim Strahlen gerade so viel Wasser zu, dass das Strahlgut als feuchte, zusammenklebende
Masse anfällt, in der alles Wasser gebunden ist. Handwerksübliche Geräte kommen dabei mit einem
Wasserverbrauch von 5 bis 10 l/h aus und können bei kleineren Arbeiten ohne externen
Wasseranschluss betrieben werden.

Strahlmittelverbrauch
Bei der Strahlmittelversorgung ist es nützlich, darauf zu achten, dass erstens das Erzeugen des
notwendigen Drucks und zweitens der Transport des Strahlmittels zum Einsatzort möglichst verlustfrei
erfolgen. Dafür kommt der Wartung, Pflege und Prüfung des Kompressors sowie des Strahlgerätes
selbst eine hohe Bedeutung zu. Der zweite wichtige Bereich ist die Verlegung der Förderleitung zur
Strahlpistole. Die Förderleitung sollte
•
•
•
•

keine Undichtheiten aufweisen
an kritischen Stellen mit Überfahrschutz oder Kantenschutz ausgerüstet sein
einen möglichst großen Querschnitt ohne Querschnittsänderungen aufweisen und möglichst
kurz sein sowie
optimalerweise ein Manometer zur Druckkontrolle aufweisen
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Letztere Maßnahmen haben alle das Ziel, einen möglichst passgenauen Druck an der Strahlpistole zu
gewährleisten sowie Druckverluste schnell erkennen und darauf reagieren zu können.
ACHTUNG! Ein Druckabfall von 1 bar kann die Strahlleistung um bis zu 20 % mindern. Wird dies nicht
bemerkt, steigt der Zeitbedarf entsprechend und damit alle mit den Strahlarbeiten verbundenen
Umweltauswirkungen.
Bei kleineren Strahlarbeiten kann auch die Möglichkeit genutzt werden, sogenannte
Saugkopfstrahlgeräte einzusetzen. Diese beinhalten eine Kreislaufführung des Strahlgutes und
verringern die Staubentwicklung im Strahlbereich deutlich. Dadurch können sie sogar im Innenbereich
eingesetzt werden.
TIPP: Um unnötigen Strahlmittelverbrauch zu vermeiden, empfiehlt es sich, ausschließlich Strahlköpfe
mit Totmannschaltung zu verwenden. Diese fahren die Strahlmittelzufuhr und die Druckversorgung
sofort herunter, sobald sie nicht mehr bewusst mit zwei Händen bedient werden. Solche Schaltungen
schützen außerdem vor unbeabsichtigt austretendem Strahlmittel und beugen so Unfällen vor.

Lärm
Um die Lärmbelastung durch die Kompressoren zu reduzieren,
empfiehlt sich der Einsatz besonders umweltfreundlicher, lärmarmer
Geräte. Diese sind mit dem Umweltzeichen RAL-UZ 53 − Lärmarme
Baumaschinen gekennzeichnet.

Abfall
Beim Strahlen entstehen schnell große Mengen Strahlschutt; dies
gilt insbesondere für das von Maler- und Stuckateurbetrieben
üblicherweise praktizierte Einwegstrahlen. Wegen der Menge und
der fallspezifischen Zusammensetzung des Strahlschutts ist es
empfehlenswert, frühzeitig mit einem Entsorger Kontakt aufzunehmen. Dieser nimmt dann die
Abfalleinstufung als gefährlicher Abfall (12 01 16* − „Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe
enthalten“) oder gefährlicher Abfall (12 01 17 – „Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die
unter 12 0116* fallen“) vor. Daraus ergeben sich dann Möglichkeiten zur Wiederaufbereitung und die
Details des Entsorgungsverfahrens.

Abwasser
Beim Nassstrahlen sind die anfallenden Abwässer aufzufangen und einer Vorreinigung zu
unterziehen. Erst danach dürfen sie in die kommunale Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.
TIPP: Bedingt durch die hohen Anforderungen an den Umwelt- und Gesundheitsschutz bei
Strahlarbeiten, ist zu überlegen, derartige Arbeiten komplett an spezialisierte Fachbetriebe zu
vergeben. Diese können aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer anlagentechnischen Ausrüstung und der
speziellen Schulung ihrer Mitarbeiter am ehesten einen wirksamen Umweltschutz gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel Fassadenreinigung.

Entschichten und Abbeizen
Um einen tragfähigen Untergrund herzustellen, ist manchmal das komplette Entfernen der
Altbeschichtung nötig. Entsprechende Verfahren haben teilweise erhebliche Auswirkungen auf
Umwelt und Gesundheit − insbesondere das Abbeizen von Altanstrichen.

Entschichtungsverfahren
Zum Entfernen von Altbeschichtungen kommen folgende Verfahren zum Einsatz:
•

mechanisches Entfernen
o durch Abschaben/Abkratzen (Spachtelmesser, Kratzeisen, u.a.)
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durch Abbürsten (Drahtbürsten, besonders bei Metalluntergründen)
durch Abschleifen/Abfräsen
durch Nadelpistolen (Rostentfernen auf Metalluntergründen)
durch Strahlen (mit Hochdruck aufgeblasene abrasive Strahlmittel)
Abwaschen (mit Schwamm oder Bürste, bei wasserlöslichen bzw. verseifbaren
Beschichtungen)
thermisches Entschichten (Heißluftföhn, Bunsenbrenner)
Abbeizen (durch lösemittelhaltige oder alkalisch verseifende Produkte in Verbindung mit
mechanischem Entfernen)
o
o
o
o
o

•
•

Je nach Verfahren muss nachfolgend eine trockene oder nasse Nachreinigung der behandelten
Fläche erfolgen, damit diese für die anstehende Beschichtung ausreichend haftend ist.
Da das Abbeizen einen − auch aus Umweltsicht −besonderen Fall unter den Entschichtungsverfahren
darstellt, soll hier nochmals genauer darauf eingegangen werden.

Abbeizen
Das Abbeizen alter Beschichtungen erfordert den Einsatz von Abbeizchemikalien auf lösemittelhaltiger
oder alkalischer Grundlage. Da diese Produkte sowohl für die menschliche Gesundheit als auch für
die Umwelt problematische Eigenschaften aufweisen, sollte das Abbeizen nur als letztes Mittel
eingesetzt werden. Also nur dann, wenn durch die üblichen mechanischen Verfahren kein
ausreichendes Entfernen der Altbeschichtung erreicht werden kann. Die Wirkungsweise von
Abbeizern beruht auf den zwei Prinzipien
•
•

Verseifen der Altbeschichtung (durch alkalische Ablauger; anwendbar bei Ölfarben,
Öllackfarben und Alkydharzfarben)
Anlösen/Anquellen der Altbeschichtung (durch lösemittelbasierte Abbeizfluide, CKW-frei,
biologisch abbaubar; anwendbar bei Kunstharzdispersionsfarben, Kunstharzputzen und
Acryllacken)

Die früher üblichen dichlormethanhaltigen Abbeizer dürfen aufgrund der mit ihrer Anwendung
verbundenen Gesundheitsgefahren (Nervengift) für gewerbliche Verwender seit Dezember 2011 nicht
mehr in Verkehr gebracht werden und seit dem Juni 2012 nicht mehr von gewerblichen Verwendern
benutzt werden. Lediglich im industriellen Bereich können sie unter Einhaltung strenger
Arbeitsschutzauflagen auch in Zukunft weiterverwendet werden. Dies sind Vorgaben der REACHVerordnung (Anhang XVII Nr. 59).
Als Nachteil aller chemischen Abbeizverfahren ist aus Umweltsicht zu werten, dass durch das nötige
Nachreinigen der Oberfläche zum Entfernen von Produktresten problematisches Abwasser anfällt, das
nur nach aufwendiger Vorbehandlung in die kommunale Schmutzwasserkanalisation eingeleitet
werden kann.

Fassadenreinigung
Für das Entschichten von Fassaden zeigt nachfolgende Tabelle die Möglichkeiten und deren
Bedingungen nochmals im Überblick:
Technische
Ausführung

Nassstrahlen

Zusatzstoffe

Rückstände im
Abwasser

Sand,
Strahlgut, lose
Glasmehl, o.ä. Putzteilchen,
abgestrahlte
Beschichtung,
Fassadenverschmutzungen

Vorkehrungen zur
Abwasser(1)
behandlung
Feststoffrückhaltung
(Folienabdeckung bei
unbefestigten
Flächen)
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Information der
Gemeinden und
der unteren
Wasserbehörden
in der Regel nicht
erforderlich

Höchstdruckwasserstrahlen

keine

lose
Putzteilchen,
abgestrahlte
Beschichtung,
Fassadenverschmutzungen

Feststoffrückhaltung,
ggf.Schadstoffe auf
Einleitgrenzwerte
reduzieren

nicht erforderlich,
wenn auf eine
Abwasserbehandlung
verzichtet werden
kann

Hochdruckreinigung in Verbindung mit
alkalischen
Abbeizmitteln (wenn
möglich, angelösten
Altanstrich vor
Hochdruckreinigung
mechanisch
entfernen)

alkalischer
Abbeizer

lose Putz- und
Farbreste,
Ablaufwasser
mit hohem pHWert

Feststoffrückhaltung,
pH-Wert bestimmen,
ggf. Wasser auffangen
und auf einen pH-Wert
zwischen 6,5 - 9,0
einstellen

in der Regel nicht
erforderlich, wenn
der pH-Wert ohne
Behandlung unter
9,5 und die
Fassadenfläche
2
unter 300 m
(3)
liegt

CKW-freien
Abbeizmitteln (wenn
möglich, angelösten
Altanstrich vor
Hochdruckreinigung
mechanisch
entfernen)

CKW-freie
Abbeizmittel,
org.
Lösungsmittel
enthaltend

Ablaufwasser
mit gelösten
bzw.
emulgierten
Bestandteilen
aus dem
Abbeizmittel

Feststoffrückhaltung,
Wasser auffangen,
ggf.Schadstoffe auf
Einleitgrenzwerte
reduzieren

in der Regel nicht
erforderlich, wenn
die
Fassadenfläche
2
unter 300 m
(3)
liegt und auf eine
Abwasserbehandlung
verzichtet werden
(2)
kann

(1)

in Landkreisen das Landratsamt; in Städten das Bürgermeisteramt oder Umweltamt
beim Einsatz biologisch gut abbaubarer organischer Lösemittel kann ggf. im Einvernehmen mit der Behörde
auf eine Abwasserbehandlung verzichtet werden
(3)
Richtwert für Ein- bis Zweifamilienhäuser
(2)

Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel Fassadenreinigung.

Umweltauswirkungen
Über alle Verfahren hinweg betrachtet, sind insbesondere folgende Umweltauswirkungen gegeben:
•
•
•
•

gasförmige Emissionen aus der Anwendung lösemittelhaltiger Produkte und dem thermischen
Entschichten
Staub aus dem Abschleifen, Fräsen oder Strahlen der Altbeschichtung
Abwasser aus dem nassen Nachreinigen
Abfall aus den abgelösten Farbschichten − ggfs. vermischt mit Abbeizer − aus dem Strahlen,
von verbrauchten Abdeckmaterialien und Schutzausrüstungen sowie aus der
Abwasserbehandlung

Sofern maschinelle Arbeiten zum Schleifen, Fräsen oder Strahlen hinzukommen, kann darüber hinaus
auch Lärm eine wesentliche Umweltauswirkung sein.

Umweltschonende Maßnahmen
Untergrundprüfung
Der Fachmann sollte den zu entschichtenden Untergrund an einer kleinen Probefläche untersuchen,
um herauszufinden, welches Verfahren zum Einsatz kommen kann. Dabei sollte er mechanischen
Verfahren gegenüber den chemischen Verfahren den Vorzug geben. In diesem Zusammenhang ist zu
prüfen, ob bei der Altbeschichtung ein Verdacht auf schwermetallhaltige Bestandteile wie Bleiweiß,
Bleimenninge oder Chromgelb besteht. Falls dies nicht sicher festzustellen ist, kann eine
Laboranalyse einer Beschichtungsprobe helfen, den nachfolgenden Aufwand richtig einzuschätzen.

Seite 181 von 230

Staubabsaugung
Staubabhängungen und Staubschutzwände reduzieren die Staubausbreitung. Bei größerer
Staubentwicklung empfiehlt es sich, den Staub durch permanente Absaugung aus dem Arbeitsbereich
mittels eines Filtergerätes zu entfernen. Der zeitnahe Einsatz geeigneter Staubsauger (Staubklasse
M) verhindert das Verschleppen und Aufwirbeln des Staubs. Obligatorisch sollte heutzutage die
Verwendung von Geräten mit integrierter Staubabsaugung sein. Diese erfassen einen Großteil des
Staubes bereits an der Entstehungsstelle.
ACHTUNG! Vermeiden Sie trockenes Kehren oder gar Abblasen mit Druckluft bei der
Staubentfernung. Dadurch wird der feine Staubanteil eher verbreitet als entfernt. Feuchtes Aufwischen
hingegen entfernt den Staub wirkungsvoll.

CKW-freie Abbeizer
Wenn mechanische Entschichtungsverfahren nicht ausreichen, kommen Abbeizer zum Einsatz. Dabei
sollte der Fachbetrieb auf wasserbasierte, alkalische Reiniger oder zumindest auf dichlormethanfreie
Abbeizer zurückgreifen. Es ist ratsam, die benötigte Menge Abbeizer und die notwendige Einwirkzeit
vorab an einer Probefläche zu testen. Einige Hersteller bieten Testboxen mit unterschiedlichen
Abbeizern an. Optimale Ergänzung hierzu ist eine kurze objektbezogene Einweisung der
ausführenden Personen über die richtige Dosierung des Abbeizers und die örtlichen Besonderheiten.
Hilfestellung bei der Auswahl gibt das Informationssystem GISBAU in seiner Produktgruppe Farben
und Lacke. Dort sind Alternativprodukte unter den Kürzeln M-AB und M-AL aufgeführt.

Mechanisches Entfernen angelöster Farbschichten
Nach dem Anlösen der alten Beschichtung mittels Abbeizer sollten die
alten Farbschichten zunächst mechanisch entfernt und einer getrennten
Entsorgung zugeführt werden. Damit lässt sich der Aufwand für das
Behandeln des Abwassers aus dem Abspülen deutlich verringern. Dies
gilt folglich auch für die Schlammmenge, die nach der
Abwasserbehandlung zu entsorgen ist.

Abwasserreinigung
Die Abwassereinleitung ist frühzeitig mit der örtlichen Behörde zu klären.
Sind nutzbare Einleitstellen vorhanden und unter welchen Bedingungen
darf ich einleiten? Auf jeden Fall muss eine Reinigung des Abwassers
durch wasserrechtlich genehmigte Anlagen erfolgen.
TIPP: Beauftragen Sie einen spezialisierten Fachbetrieb, der vom
Einholen der Genehmigungen bis zur Entsorgung der Schlämme aus
der Aufbereitung alles verantwortlich übernimmt.

Fassadenreinigung
Beim Reinigen und Abbeizen von Fassaden entstehen Umweltbelastungen durch abgelöste
Verunreinigungen und eingesetzte Chemikalien. Aus Sicht des Umweltschutzes ist es das Ziel, mit
möglichst wenig Chemie ein optimales Ergebnis zu erzielen. Das Entstehen von Abfällen und
belastetem Abwasser soll der Fachbetrieb so gering wie möglich halten. Fällt trotzdem belastetes
Abwasser an, darf er dies nur in den seltensten Fällen unbehandelt in die Kanalisation einleiten. Meist
ist eine vorherige Reinigung und Aufbereitung erforderlich. Details hierzu regeln die Gemeinden oder
Unteren Abwasserbehörden (Landratsamt) regional unterschiedlich.
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Quelle: henteaser / flickr.com

Verschmutzungsarten
Das Reinigen von Außenfassaden kann entweder aufgrund von Verschmutzungen der
Fassadenoberfläche oder aus Anlass geplanter Neubeschichtungen notwendig sein.
Verschmutzungen auf den Fassaden lassen sich in drei wesentliche Gruppen einteilen:
•
•
•

mineralische Verschmutzungen, z.B. Staub, Zementschleier, Auswaschungen,
Verwitterungsprodukte, Gipskrusten
organische Verschmutzungen, z.B. fettige Ruß- und Staubablagerungen, Vogelkot, Algen,
Schimmelpilze, Moose
sonstige Verschmutzungen, z.B. Graffiti

Verschmutzungen an Fassaden enthalten sehr oft auch Spuren von Schwermetallen wie Kupfer, Zink
oder Blei.

Umweltbelastungen
Die zentralen Umweltbelastungen aus der Fassadenreinigung bestehen aus:
•
•
•
•
•
•
•

Abfall aus der trockenen Fassadenreinigung, z.B. Staub, Putzreste
Staubentwicklung bei der trockenen Fassadenreinigung
Abfall aus der Abwasserbehandlung, z.B. abgesetzter Schlamm, Filter, Flockungsmittel
verschmutzte Abdeckmaterialien, z.B. Folien, Teppichreste
achlammartige Rückstände bei Entschichtungsarbeiten mit Abbeizmitteln
Abwasser aus nassen Reinigungsverfahren
Lärm aus dem Einsatz von Hochdruckreinigungsverfahren (Tipps zum verbesserten
Lärmschutz bei der Fassadenreinigung finden sich im Kapitel Strahlarbeiten)

Ziel der Fassadenreinigung aus Umweltsicht ist es, das Reinigungsergebnis möglichst ohne
Reinigerzusatz, mit einem Minimum an Abfällen und einer möglichst unproblematischen
Abwasserzusammensetzung zu erzielen.
TechnischeAusführung Zusatzstoffe

Rückstände im
Abwasser

nur mit Wasser

keine

lose Putz- und
Farbteilchen,
Fassadenverschmutzung

mit Zusatz von
tensidhaltigen
Reinigungsmitteln

biologisch
abbaubare
Tenside

wie oben, zusätzlich biologisch abbaubare
Reinigungsmittel

mit Zusatz von
sauren oder

Säuren
und

wie oben, zusätzlich Säuren

Vorkehrungen bzw.
Abwasserbehandlung

Information der
Gemeinde / der
unteren
Wasserbehörde

Feststoffrückhaltung
(Folienabdeckung
bei unbefestigten Flächen)

in der Regel
nicht
erforderlich

Feststoffrückhaltung, pH-Wert

in der Regel nur
dann erforderlich,
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alkalischen
Reinigungsmitteln

Laugen

und Laugen
(niedriger bzw.
hoher pH-Wert)

bestimmen,
ggf. Wasser
auffangen und
auf einen pHWert zwischen
6,5 - 9,5
einstellen

wenn der pHWert des Abwassers
< 6,5 (sauer)
oder > 9,5
(alkalisch) liegt
und daher
behandelt
werden muss

Überblick der gebräuchlichsten Nassreinigungsverfahren

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten
Behörden: Unterrichtung und Genehmigung
Wichtig für jegliche Art der nassen Fassadenreinigung ist das vorherige Abklären der Einleitstelle für
das Abwasser sowie die konkreten Bedingungen, die bei einer Einleitung eingehalten werden müssen.
Dazu muss rechtzeitig vorher (i.d.R. mindestens 14 Tage vorab) mit dem Kanalbetreiber eine Klärung
herbeigeführt werden. Meist ist ein formaler Antrag zur Einleitung zu stellen, den die Behörde
genehmigen muss.
TIPP: Für Kleinbetriebe ist die Kleinmengenregelung interessant. Bei zu reinigenden Fassadenflächen
von weniger als 300 m² Fläche (Richtwert für Ein-bis Zweifamilienhäuser) und einem pH-Wert von 6,5
bis 9,5 des unbehandelten Abwassers kann auf eine Information der Gemeinde verzichtet werden.
Dies gilt jedoch nicht bei Verwendung von CKW-haltigen Abbeizmitteln.

Voruntersuchungen und Musterfläche
Gründliche Voruntersuchungen der zu reinigenden Flächen sind unerlässlich. Sie sollten sich auf
Untergrundart (kalk- oder silikathaltig), Grad und Art der vorhandenen Verschmutzungen sowie deren
Verteilung auf der Fläche beziehen. Außerdem sind die örtlichen Gegebenheiten hinsichtlich des
Verwendens von Folienwannen und mögliche Einleitstellen abzuklären.
Durch Vorversuche sollten mögliche Reinigungstechniken und -produkte an unauffälliger Stelle auf
ihre Wirkung hin getestet werden. Gegebenenfalls ist das Anlegen einer repräsentativen Musterfläche
sinnvoll. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die nachfolgenden Reinigungsarbeiten optimal am
Bedarf auszurichten.
Grundsätzlich sollte der Fachbetrieb umweltfreundlichen Reinigungsmitteln immer den Vorzug geben.
Dazu ist es ratsam, bei der Auswahl – neben der im Vordergrund stehenden Reinigungswirkung –
auch auf die gute biologische Abbaubarkeit, praxisnahe Dosiersysteme, den pH-Wert und den Anteil
an leichtflüchtigen Substanzen zu achten.

Reinigungsdurchführung
Reinigungsverfahren
Als Reinigungsverfahren steht eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten zur Verfügung, deren Einsatz
sorgfältig auf den zu reinigenden Untergrund abgestimmt werden muss. Grob lassen sich diese
Verfahren in folgende Gruppen einteilen:
•
•
•
•

trockene Verfahren, z.B. Abfegen, Abbürsten, Abblasen, Absaugen
Nassverfahren ohne Reinigungsmittel, z.B. Abwaschen/Abwischen mit Schwämmen oder
Bürsten, Abspritzen mit Schlauch oder Hochdruckreinigungsgerät, teils unterstützt durch hohe
Wassertemperaturen bis hin zum Dampfstrahlen
Nassverfahren mit Reinigungsmittel, z.B. mit alkalischen, tensidhaltigen oder
lösemittelhaltigen Reinigern; teilweise mit Strahlmittelzusatz
Entschichtung mit Abbeizmittel, z.B. alkalische Abbeizmittel, CKW-freie Abbeizmittel − siehe
hierzu das Kapitel Entschichten und Abbeizen
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Reinigungsmittel
Sofern mit trockenen Verfahren kein ausreichender Reinigungseffekt erzielt werden kann, besteht die
Möglichkeit, die Reinigungswirkung durch Einsatz geeigneter Reinigungschemikalien zu verbessern.
Die Reinigungsmittel müssen sorgfältig auf den Untergrund abgestimmt werden und haben die
Aufgabe, die Schmutzkruste aufzuschließen und löslich zu machen. Die Abstimmung auf den
Untergrund ist insbesondere dann wichtig, wenn die zu reinigende Fassadenfläche unterschiedliche
Materialien aufweist. Die Dosiervorgaben des Herstellers sind strikt einzuhalten.
Als Reinigungsmittel kommen bei Maler- und Stuckateurbetrieben vor allem folgende Produkte zum
Einsatz:
•
•
•
•

tensidhaltige Reiniger: enthalten biologisch gut abbaubare Tenside
alkalische Reiniger: auf Basis von Natron- oder Kalilauge, soda- oder ammoniakalischen
Lösungen
saure Reiniger: breiter Einsatzbereich; von Rostentfernen über hartnäckige Schmutzkrusten
beispielsweise durch Ausblühungen − bis hin zu Algen oder Moosen
lösemittelhaltige Reiniger: bei Verschmutzungen durch Teer, Bitumen oder Fett, falls
tensidhaltige Reiniger nicht ausreichen

Eine andere Einteilungsmethode für Reinigungsmittel basiert auf dem pH-Wert:
•
•
•
•

stark alkalische Reiniger (pH > 12); beispielsweise für hartnäckige Fettverschmutzungen
mild alkalische Reiniger (pH 8 bis 10); universell anwendbar, da kein Angriff der Oberfläche
Neutralreiniger (pH 7-9); für leichtere Reinigungsaufgaben; auch mit Korrosionsschutz für
Metalle kombinierbar
Saure Reiniger (pH 3-5); oft auf Alkaliphosphat-Basis; ergeben haftverbessernde
Phosphatschichten auf Metallen; für kalkhaltige Untergründe nicht geeignet

In der Regel müssen den eigentlichen Reinigungsvorgängen noch Spülvorgänge nachgeschalten
werden, um Reinigungsmittelreste zu entfernen und den pH-Wert wieder neutral einzustellen.
Tipp: Bei stark saugenden Untergründen kann der Verbrauch an Reinigungsmittel gering gehalten
werden indem man den Untergrund vorher anfeuchtet. Zudem wird dadurch der nachträgliche
Spülaufwand geringer.

Abwasseraufbereitung und -beseitigung
Abwasser auffangen
Abwasser aus der Fassadenreinigung darf nicht einfach versickern oder in die Kanalisation eingeleitet
werden. Ersteres ist strikt verboten und kann sogar strafrechtlich verfolgt werden. Zumindest muss
immer eine Grobreinigung mit dem Ausfiltern von Schwebstoffen erfolgen. Deshalb ist darauf zu
achten, dass an der Fassade ablaufendes Abwasser sicher aufgefangen und in Sammelbehälter
geleitet wird. Folgende Möglichkeiten sind gebräuchlich:
•
•
•
•

Folienwannen sammeln das Abwasser am Fuß der Fassade auf. Das Gerüst steht in der
Regel innerhalb der Wanne.
Ablaufrinnen sind besonders dort geeignet, wo während der Reinigung Bereiche frei bleiben
müssen, beispielsweise bei Hauseingängen. Sie werden mit Halterungen am Gerüst befestigt.
Bodeneinläufe lassen sich eventuell bei versiegelten Hof- oder Straßenflächen zur Sammlung
der Abwasser am tiefsten Punkt nutzen.
Regenrinnen können überall dort zur Ableitung des Abwassers genutzt werden, wo sich die zu
reinigende Fläche ausschließlich oberhalb davon befindet.

Egal für welches Verfahren sich der Fachbetrieb entscheidet, das vollständige Sammeln des
anfallenden Abwassers muss gewährleistet sein.
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Dies beinhaltet insbesondere:
•
•
•
•

wirksames Abplanen des gesamten Arbeitsbereiches/Gerüstes
beschädigungsfreier Aufbau von Ablaufrinnen oder Folienwannen
laufende Kontrolle aller flüssigkeitsführenden Anlagenteile z.B. Pumpen, Schläuche,
Sammelbehälter und Aufbereitungsanlagen

Tipp: Der alternative Einsatz von Sprüh-Saug-Systemen (Abbeizkrake) für kleine Flächen
reduziert die Umweltbelastung. Bei diesen Verfahren wird die Reinigungsflüssigkeit innerhalb
einer geschlossenen Haube auf die Oberfläche aufgespritzt, gleich wieder abgesaugt und im
Kreislauf gefahren.

Folienwanne am Fuße der Gerüsts zum Auffangen von belastetedem Reinigungswasser.

Schematische Darstellung einer Auffangwanne

Auffangrinne für die Befestigung am Gerüst.Quelle: BG Bau

Abwasser reinigen
Feste Bestandteile
Abhängig von den konkreten Inhaltsstoffen, die sich aus dem gereinigten Untergrund, dem
entfernten Schmutz, dem verwendeten Reinigungsmittel und dem Reinigungsverfahren ergeben,
muss das Abwasser vor Einleitung in die Kanalisation einer Behandlung unterzogen werden.
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Auf jeden Fall muss bei dem anfallenden Abwasser ein Abtrennen der absetzbaren Stoffe
erfolgen. Im einfachsten Fall erfolgt dies durch Absetzen in einem Auffangbehälter. Auch der
Einsatz von Sandbarrieren oder Teppichresten zur Filterung kann genügen.
In allen Fällen empfiehlt sich eine regelmäßige Sichtkontrolle des Klarlaufes auf
Verunreinigungen. So kann eine sich erschöpfende Reinigungswirkung frühzeitig erkannt und
dagegengesteuert werden.
Im Fall des Absetzens in Sammelbehältern ist es empfehlenswert, genügend Absetzzeit
einzuplanen und das Absetzverhalten gegebenenfalls durch Flockungsmittel zu unterstützen. Dies
hat darüber hinaus den Vorteil, den Mitnahmeeffekt für Schadstoffe aus dem Abwasser in den
Schlamm zu verstärken. Vor der nächsten Nutzung des Absetzbehälters sollte auf ein gründliches
Entfernen des abgesetzten Schlamms ohne erneuten Eintrag ins Abwasser geachtet werden.
Bewährt haben sich mobile Abwasserbehandlungsanlagen, die über eine Schwerkraftabscheidung
− gegebenenfalls unterstützt durch die Zugabe von Fällungs- und Flockungsmitteln − eine
Vorreinigung vornehmen. Nähere Informationen hierzu finden sich im Kapitel
Abwasserbeseitigung.

Gelöste Bestandteile
Werden bei der Fassadenreinigung Chemikalien eingesetzt, die eine lösende Wirkung auf die
Verunreinigungen haben, ist eine Aufbereitung des Abwassers zwingend erforderlich. Die
Verfahren sind vielfältig und immer auf den Einzelfall abzustimmen.
•
•
•

Saure oder Alkalische Reinigungsmittel: Durch Zugabe von Säuren, Laugen oder pH-Puffer
lässt sich das Abwasser neutralisieren.
Halogen- und aromatenfreie Lösemittel: einfache Nachbehandlung durch Abtrennen der
absetzbaren Stoffe und Ableitung der Klarphase in die Kanalisation.
Halogenorganische Lösemittel oder aromatische Kohlenwasserstoffe: wie vor, jedoch ist die
Klarphase über Aktivkohlefilter zu führen.

Erfordert die Abwasserzusammensetzung eine weitergehende Aufbereitung, so darf dies nur in
Anlagen mit wasserrechtlicher Genehmigung und allgemeiner bauaufsichtliche Zulassung erfolgen.
Sofern weitergehende Abwasserbehandlungsanlagen eingesetzt werden müssen, lohnt es sich, bei
deren Auswahl auf die Möglichkeit der erneuten Nutzung des gereinigten Abwassers zu achten. Durch
Kreislaufführung lassen sich hier erfahrungsgemäß 30 bis 50 % Frischwasser sparen!
Da der Betrieb solcher Anlagen spezielle Kenntnisse erfordert und einigen anlagentechnischen
Aufwand mit sich bringt, vergeben die meisten Maler- und Stuckateurbetriebe solche Arbeiten an
spezialisierte Fachbetriebe. Dies empfiehlt sich auch bei großen Flächen und schwierigen
Untergründen.
TIPP: Es lohnt sich, die Abwasserbehandlung gut zu organisieren und mit der Abwasseraufbereitung
zeitnah zu verknüpfen. Dadurch entfällt ein längerfristiges Zwischenspeichern des Abwassers, womit
man Platz spart und negative Begleiterscheinungen, wie Geruchsentwicklung und erhöhter Aufwand
für die Behälterreinigung, minimiert.

Sonderfall Asbest
Ein spezieller Fall ist das Reinigen asbesthaltiger Fassadenverkleidungen. Dieses kann
ausnahmsweise erfolgen, wenn für die Reinigungsarbeiten ein geschlossenes Sprüh-Saug-System
eingesetzt wird, das eine Faserfreisetzung sicher vermeidet. Dieses System darf jedoch nur von
Betrieben eingesetzt werden, die eine Sachkunde nach der TRGS 519 besitzen. Auch das übliche
Anzeigeverfahren für Asbestarbeiten ist einzuhalten.
Generell ist es sinnvoll, dem Kunden als Alternative zum Reinigen solcher Fassaden einen Neuaufbau
in Verbindung mit dem Anbringen eines modernen Wärmedämmverbundsystems zu empfehlen. Damit
lassen sich zum einen steigende Entsorgungskosten für die asbesthaltigen Fassadenplatten
vermeiden und zum anderen die Vorteile der energetischen Aufwertung der Fassade nutzen.
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Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Abwassereinleitung und Entschichten und Abbeizen.

Entfetten
Sind Oberflächen mit öligen oder fettigen Substanzen behaftet, so können sich für nachfolgende
Arbeiten Probleme durch fehlende Haftung ergeben. Dies gilt insbesondere für geplante
Beschichtungsarbeiten. Deshalb wird solchen Arbeiten ein Entfetten des Trägermaterials
vorgeschaltet. Breite Anwendung findet das Entfetten bei Metalluntergründen. Dort werden
Anhaftungen, wie beispielsweise Schmier-, Schneid- oder Bohröle, Wachse, Korrosionsschutzöle oder
auch Talg, entfernt.

Reinigungsmittel
Als Reinigungsmittel zum Entfetten können folgende Systeme eingesetzt werden:
•
•
•
•
•

Waschverdünnungen (Lösemittelgemische, meist brennbar)
Kaltreiniger (Kohlenwasserstoffgemische, im Wasser leicht abscheidbar)
neutrale Tensidreiniger (biologisch abbaubar; zur Steigerung der Reinigungsleistung teilweise
mit Natronlauge versetzt)
hochsiedende Kohlenwasserstoffgemische (HKS; auf Mineralölbasis mit geringem
Dampfdruck)
Pflanzenölester (natürlich vorkommende Fettsäuren, mit Alkoholen verestert)

Für bestimmte, empfindliche Metalloberflächen, wie beispielsweise Aluminium, werden darüber hinaus
noch Produkte mit Komplexbildnern als Korrosionsinhibitoren eingesetzt.
TIPP: Die Reinigungswirkung wasserbasierter Produkte ist stark temperaturabhängig; bei einer
Temperaturerhöhung um 10 °C verläuft die Reinigung um den Faktor zwei bis drei schneller. Deshalb
erfolgt die Entfettung in stationären Anlagen oft mit beheizten Entfettungsbädern.

Werkstatt oder Baustelle
Erfolgt das Entfetten der Metallteile in der Werkstatt, so werden kleinere Teile meist an Waschtischen
gereinigt, in denen der Reiniger im Kreislauf geführt, grob gereinigt und bis zum Erschöpfen der
Reinigungswirkung benutzt wird. Bei größeren Teilen oder im Außenbereich auf der Baustelle
scheiden Kreislaufgeräte als Lösung aus. Hier werden die Reiniger entweder manuell aufgetragen
(Pinsel, Lappen) oder mittels tragbarer Sprühgeräte/Spraydosen aufgespritzt. Das Abreinigen erfolgt
meist durch Reinigungstücher.

Umwelt- und Gesundheitsgefährdung
Alle Reinigungsmittel bringen funktionsbedingt gesundheitliche Gefährdungen mit sich. Dazu zählt ihre
Wirkung auf die Haut und − vor allem bei lösemittelhaltigen Reinigern − die Wirkung der Dämpfe auf
die Atemwege und Schleimhäute. Zudem beinhalten leicht flüchtige Produkte auf Lösemittel- oder
Kohlenwasserstoffbasis die Gefahr der Bildung explosionsfähiger Atmosphären, sodass zusätzlich der
Brand- und Explosionsschutz zu beachten ist. Explosionsgefahren können auch bei
schwerflüchtigeren Reinigern entstehen, sofern diese versprüht werden und dadurch schnell große
Oberflächen entstehen.
Als Umweltauswirkungen beim Entfetten sind vor allem
•
•
•

Emissionen leichtflüchtiger Bestandteile in die Luft
Abfälle durch verbrauchte Reiniger und Putzmaterialien
Abwasser aus dem Verwenden wässriger Reiniger und aus Spülvorgängen zu nennen.
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Umweltschonende Maßnahmen
Ziel des Entfettens aus Sicht des Umweltschutzes ist es, die benötigte Fettfreiheit mit möglichst
schwer flüchtigen Reinigern durchzuführen. Das bringt eine abwasserfreie Reinigung und eine geringe
Abfallmenge mit sich. Darüber hinaus sollte das Reinigungsergebnis mit möglichst wenig
Reinigungsmittel erzielt werden.
Unterstützt wird diese Zielsetzung durch das Substitutionsgebot des Gefahrstoffrechtes, das den
Ersatz gefährlicher Produkte durch weniger gefährliche Produkte fordert, sofern diese ein
vergleichbares Leistungsvermögen aufweisen. Dies gilt insbesondere für lösemittelhaltige Produkte
(zum Thema Substitution siehe auch TRGS 600 ).

Lösemittelfreie Reinigungssysteme
Reiniger sollten keine oder nur geringe Anteile an leicht flüchtigen Lösemitteln aufweisen. Zur
Verfügung stehende Alternativprodukte (Hochsieder, Pflanzenölester) haben außer für die Umwelt
auch hinsichtlich der zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zum Gesundheits- sowie Brand- und
Explosionsschutz Vorteile.
Pflanzenölester und Hochsieder verursachen zwar höhere Abfallmengen, da nur vergleichsweise
geringe Anteile in die Luft übergehen, sie besitzen jedoch ein hohes Schmutztrage- und
Fettlösevermögen. Dadurch können sie mehrfach wieder eingesetzt werden (lange Standzeiten).

Kreislaufanlagen
Sofern es die Teilegröße zulässt und das Entfetten in der Werkstatt erfolgen
kann, sollten Reinigungstische mit Kreislaufführung eingesetzt werden. Diese
minimieren zum einen die Verluste durch Verdunsten des Reinigers, nutzen zum
anderen dessen Reinigungswirkung voll aus und ermöglichen eine hochwertige
Wiederaufbereitung des Reinigers.

Wiederaufbereitung
Es ist ratsam, Reiniger von Anbietern zu beziehen, die als Systemlieferanten für
Waschkabinette und Reiniger auf dem Markt sind. Diese nehmen die
verbrauchten Reiniger zurück um sie −beispielsweise destillativ
−wiederaufzubereiten und als Regenerat erneut einzusetzen. Dies stellt im Sinne
des Abfallrechtes eine hochwertigere Verwertung dar als die sonst übliche
Verbrennung verbrauchter Reiniger.
TIPP: Der Einsatz einer eigenen Destillationsanlage zum Wiederaufbereiten verbrauchter
Reinigungsmittelgemische will gut überlegt sein. Zum wirtschaftlichen Betrieb werden zum einen
vergleichsweise große Mengen benötigt (Erfahrungswert: > 1 m3/Jahr), zum anderen können bei den
üblichen Gemischen Verschiebungen in der Zusammensetzung auftreten, die beim Destillat
veränderte Eigenschaften zur Folge haben. Nicht zuletzt müssen beim Aufstellen von
Destillationsanlagen Anforderungen an den Brand- und Explosionsschutz eingehalten werden, die oft
einen separaten Raum nötig machen.

ermeiden von Abwässern
Entfettungsverfahren, bei denen behandlungsbedürftige Abwässer entstehen, sollte der Fachbetrieb
am besten nur bei stationären Anlagen mit höherem Durchsatz in Betracht ziehen. Insbesondere beim
Entfetten im Außenbereich empfehlen sich Systeme, die abwasserfrei arbeiten, beispielsweise durch
nachträgliches Abwischen oder einfaches Abtrocknen.
Falls dies nicht möglich ist, empfiehlt sich die Beauftragung von spezialisierten Fachbetrieben, die die
Abwasserreinigung in ihren zugelassenen Anlagen durchführen und auch die Einleitgenehmigung
übernehmen.
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Stationäre Anlagen
Sofern sich Betriebe auf die Beschichtung von Bauteilen aus Metall spezialisiert haben und das
Entfetten in stationären Anlagen durchführen, ergeben sich zwei weitere Anforderungen aus dem
Umweltrecht, die beachtet werden sollten:
•
•

Abwasserverordnung
VOC-Verordnung

Fällt Abwasser an, so sind für dessen Vorbehandlung und Einleiten in die Kanalisation die Grenzwerte
und anlagentechnischen Vorgaben des Anhang 40 der Abwasserverordnung (speziell
Herkunftsbereich 10) zu beachten. Weitere Informationen zum Gewässerschutz finden Sie im Kapitel
Gewässerschutz.
Wird jährlich mehr als eine Tonne lösemittelhaltige Reinigungsmittel verbraucht, so unterliegen die
Anlagen der 31. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (VOC-Verordnung). Näheres hierzu
erfahren Sie im Kapitel VOC Emissionen.
Weitere Informationen finden Sie auch im Kapitel Reinigung von Metall.

Bautrocknung
Feuchtigkeit in Bauteilen ist eine wesentliche Ursache für Bauschäden. Um größere Schäden an der
Bausubstanz und hinsichtlich der Gesundheit der Bewohner abzuwenden, muss die Feuchtigkeit aus
den Bauteilen mittels Bautrocknung entfernt werden. Dies kann zudem eine deutliche Ersparnis bei
den Heizkosten mit sich bringen.

Ursachen für Baufeuchte
Feuchtigkeit kann aufgrund eines einmaligen Eintrags (Rohrbruch, Löschwasser, Einbau feuchter
Baustoffe) oder eines dauerhaften Eintrags (Leckagen, hohe Luftfeuchte durch das Nutzerverhalten,
Kondensation) auftreten. Ziel aller Maßnahmen zur Bautrocknung sollte es sein, die Feuchte des
Bauteils mit möglichst wenig Energieaufwand und in vertretbarer Zeit soweit zu reduzieren, dass
wieder ein trockener, trag- und haftfähiger Untergrund entsteht. Dies sollte gleichzeitig möglichst
zerstörungsfrei erfolgen und für einen dauerhaften Schutz vor feuchtebedingten Folgeschäden
sorgen.

Schadensanalyse
Bei der Schadensanalyse stellt der Fachhandwerker das Ausmaß des Feuchteschadens (Größe des
Bereichs, Feuchtegrad), die Verteilung, die Kapillarität der betroffenen Baustoffe und mögliche
Ursachen der Feuchte fest. Hilfreich können dabei Temperaturmessungen an Bauteiloberflächen oder
Thermografieaufnahmen sein. Beim Verlegen von Holzfußböden hat die Restfeuchte eine besondere
Bedeutung: Hier empfiehlt sich unbedingt eine Messung der Restfeuchte über die Carbid-Methode
(CM-Gerät), da Holzböden zum schadensfreien Verlegen eine sehr niedrige, definierte Restfeuchte
benötigen. Eine Abschätzung aufgrund einer Inaugenscheinnahme reicht erfahrungsgemäß nicht aus,
um Folgeschäden bis hin zum vollständigen Austausch des neu verlegten Holzbodens zu vermeiden.
Eine solche Messung stellt keine Nebenleistung nach VOB dar und ist daher kostenpflichtig.
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TIPP: Stellt der Fachhandwerker eine zu hohe Restfeuchte durch neu eingebrachte Baustoffe fest,
sollte dieser Mangel unbedingt an die Bauleitung gemeldet werden. Ein Beginn der Arbeiten erst nach
abgeschlossener Resttrocknung vermeidet Folgeschäden an den eigenen Bauleistungen und die
damit verbundenen Gewährleistungsprobleme. Näheres hierzu finden Sie im Kapitel Prüfung der
Vorleistungen nach VOB.

Beseitigung von Feuchtigkeit
Einmaliger Eintrag
Entstammt die Feuchte aus neu eingebauten oder eingebrachten Baustoffen, beispielsweise Estrich
oder Verputz, so ist es am sinnvollsten, den Trocknungsvorgang vor nachfolgenden Arbeiten
vollständig abzuschließen. Dies erfolgt meist über natürliche Lüftung. Auch technische Verfahren, wie
Trocknung durch Warmluft oder Kondensationstrocknung sind geeignete Mittel.
Entstammt die Feuchte aus einmaligen Schadensfällen, ist zunächst das genaue Ausmaß der
Durchfeuchtung zu ermitteln. Daraus ergibt sich das optimale Trocknungsverfahren. Falls die
betroffenen Bauteile durch eine Trocknung nicht wieder in einen einwandfreien Zustand gebracht
werden können, beispielsweise bei durchnässten Dämmmaterialien, bleibt nur das Entfernen bzw. die
Sanierung.

Dauerhafter Eintrag
Ist die Feuchte durch eine ständig wirkende Ursache bedingt, ist diese zu beseitigen. Bei
Konstruktionsfehlern, wie Wärmebrücken, fehlerhafter Bauwerksabdichtung gegenüber dem
Untergrund usw., kann eine Trocknung erst danach zu einer Besserung führen. Aufgrund der
komplexen Ausbreitungswege und Wirkungszusammenhänge empfiehlt es sich, hierfür einen
Baufachmann oder einen spezialisierten Fachbetrieb einzuschalten.
Feuchte, die aus dem Nutzungsverhalten der Bewohner resultiert, kann nur über Verhaltensänderung
dauerhaft vermindert werden. Das reine Trocknen der betroffenen Bauteile bringt hier keine wirkliche
Besserung. Dies gilt insbesondere für aufgetretenen Schimmel, der auch lange Trockenphasen durch
Sporenbildung überdauern kann. Nähere Informationen hierzu im Kapitel Schimmelpilzsanierung.

Entfernen störender Bauteile
Sofern das Trocknen des eigentlich durchfeuchteten Bauteils durch andere Baubestandteile,
beispielsweise Holzverschalungen, Trockenbauplatten oder Beschichtungen, behindert wird, ist deren
Entfernen ratsam. Dadurch kann der eigentliche Trocknungsvorgang deutlich effektiver durchgeführt
werden.
Baustoffe/Materialien, die sich durch Trocknen nicht mehr in den voll funktionsfähigen
Ausgangszustand versetzen lassen, sollten, um den Trocknungsaufwand zu mindern, ebenfalls
entfernt werden.
Sind die Feuchteschäden mit Ausblühungen verbunden, empfiehlt sich ein großflächiges Entfernen
des betroffenen Putzes (circa ein Meter um die Feuchtigkeitsränder herum) sowie gegebenenfalls das
Auskratzen belasteten Fugenmörtels.

Trocknungsverfahren
Für die Bautrocknung steht als technische Maßnahme eine ganze Reihe von Verfahren zur
Verfügung. Ein wichtiges Prinzip ist dabei, vorhandene Feuchtigkeit an der Oberfläche zu entfernen
und über nachfolgende Diffusionsprozesse eine Trocknung bis in die Tiefe zu erreichen. Das andere
grundlegende Prinzip beruht darauf, das Verdunsten der Feuchte direkt im betroffenen Bauteil zu
forcieren und die austretende Feuchtigkeit abzuführen. Im Tätigkeitsbereich von Maler- und
Stuckateurbetrieben kommt folgenden beiden Verfahren die größte Bedeutung zu.
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Heißluftgebläse
Ein Heißluftgebläse erhöht die Raumtemperatur. Erwärmte Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Die
feuchtebeladene Luft wird durch Lüften abtransportiert. Das sorgt für schnelle Trocknungszeiten. Bei
Bautrocknern, die mit Öl oder Gas beheizt werden, kommt dem Luftaustausch für eine wirksame
Trocknung eine besondere Bedeutung zu. Grund ist, dass bei der Verbrennung Wasserdampf
entsteht, der zusätzlich entfernt werden muss. Beispielsweise entstehen bei der Verbrennung von 1
Kilogramm Propan ca. 1,6 Kilogramm Wasser in Dampfform.

Kondensationstrocknung
Bei der Kondensationstrocknung wird der Raumluft nach dem Prinzip
der Kältetrocknung Feuchtigkeit entzogen und die getrocknete Luft
leicht erwärmt wieder in den Raum abgegeben. Zum Ausgleich der
Feuchteunterschiede verdunstet Wasser von der Oberfläche des
feuchten Bauteils. Die Vorteile dieses Verfahrens liegen im
vergleichsweise niedrigen Energiebedarf und dem leisen Betrieb.
Dem gegenüber steht der Zeitbedarf für eine ausreichende
Trocknung des feuchten Bauteils − er kann durchaus Wochen
betragen. Darüber hinaus ist dieses Verfahren nur im Umluftbetrieb
innerhalb eines geschlossenen Bereiches sinnvoll.

Sonstige Trocknungsverfahren
Sofern die beiden genannten Verfahren nicht anwendbar sind,
beispielsweise bei der Trocknung im Außenbereich, kann auf weitere Verfahren zurückgegriffen
werden:
•
•
•

Infrarot- oder Mikrowellenstrahlung (Aufheizen des feuchten Untergrundes auf 30 bis 60°C
zum Erhöhen der Verdunstungsrate)
direktes Aufheizen des Mauerwerks durch Heizstäbe auf ca. 100 °C, teilweise unterstützt
durch das Einblasen trockener Druckluft
spezielle Belüftungsverfahren, wie Seitenkanalverdichter, Schlitzdüsenverfahren usw. die an
schwierige räumliche Gegebenheiten, beispielsweise für die Trocknung unter Bodenbelägen,
angepasst sind

Energetisch interessant sind Geräte, die den Austausch der feuchtebeladenen Abluft gegen
trockenere Frischluft mit einem Wärmeaustausch verbinden (beispielsweise „Wind-Box“).
Zum Sanieren feuchten Mauerwerks wird das sogenannte Opferputz-Verfahren eingesetzt. Hierbei
wird Sanierputz aufgetragen, der Feuchtigkeit und Salze aus dem Untergrund aufnimmt und später
wieder abgeschlagen wird.
TIPP: Eine vollständige Bautrocknung kann bei Neubauten eine deutliche Ersparnis bei den
Heizkosten in der Anfangsphase der Nutzung mit sich bringen. Erfahrungen sprechen von
Einsparpotenzialen bis zu 50 %. Dies kann auch gegenüber dem Kunden als Nutzenargument
eingesetzt werden.
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Beschichten von Baustoffen und Gebäudeteilen
Das Beschichten von Bauteilen dient vor allem dem Schutz vor schädlichen Einflüssen und damit dem
Werterhalt. Darüber hinaus kommt der ästhetischen Gestaltung der Oberflächen eine große
Bedeutung zu. Beschichtungen dienen aber auch der Markierung, Kennzeichnung oder schlicht der
Verschönerung. Umweltauswirkungen gehen von der Art des Materials sowie dem gewählten
Beschichtungsverfahren aus.

Beschichtungstechnik
Manuelles Beschichten
Manuelle Verfahren wie Streichen, Rollen oder Spachteln sorgen für eine
optimale Materialverwertung. Spritznebel o.ä – Fehlanzeige. Ein weiterer Vorteil
ist das bessere Eindringverhalten in den Untergrund und die
Verarbeitungsmöglichkeit vergleichsweise einfacher Produkte mit hohem
Festkörperanteil. Ein Nachteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die geringe
Flächenleistung im Vergleich zu maschinellen Verfahren.

Maschinelles Beschichten
Maschinelles Beschichten erfolgt über das
Verspritzen des Beschichtungsstoffes. Hauptvorteil ist die große
Flächenleistung und die gleichmäßige Oberflächenqualität.
Nachteilig wirkt sich der Overspray aus. Dieser erhöht den
Materialverbrauch und den Aufwand für Abklebearbeiten deutlich.

Sonstige Beschichtungsverfahren
Um Vorteile verschiedener Beschichtungsverfahren zu kombinieren,
werden auch Mischverfahren eingesetzt,. Dazu zählt beispielsweise
das Rollen mit automatisch gespeisten Farbwalzen auf ebenen
Flächen (Erhöhen der Flächenleistung) oder der Einsatz von Airless-Verfahren (reduzierter
Overspray).
Nähere Informationen finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln sowie bei Spritzgeräte (Schreiner)
und Beschichtungsverfahren (Metallbearbeitung).

Beschichtungssysteme
Bei der Auswahl eines geeigneten Beschichtungssystems müssen eine Reihe von Anforderungen
berücksichtigt werden:
•
•
•
•

Kundenerwartung: beispielsweise an Optik, gegebenenfalls Haptik, Schutzwirkung,
Dauerhaftigkeit und Pflegeaufwand sowie ─ nicht zuletzt ─ die Kosten
Untergrund: Art des Materials (Putz, Metall, Holz, Kunststoff) und dessen jeweilige
Eigenschaften wie Saugfähigkeit, Diffusionsoffenheit, Haftvermögen oder Tragfähigkeit
spielen eine Rolle.
Beschichtungsverfahren: Welches ist das optimale Verfahren unter Aspekten wie
Flächenleistung, Anzahl der Auftragsgänge, begleitendem Aufwand (Abkleben, Reinigen,
Anmischen, Gesundheitsschutz), sowie Anforderungen an die technische Ausrüstung?
Beanspruchung: Witterungsbedingte (Sonneneinstrahlung, Schlagregen, Wind) oder
nutzerbedingte Beanspruchungen (Trittfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit, Verhalten gegen
Nässe, Abriebfestigkeit) sind zu berücksichtigen.

Im Zusammenspiel dieser Faktoren ein passendes und leistungsfähiges Produkt zu finden, erfordert,
neben ausführlichen Produktinformationen, viel Fachkompetenz und Erfahrung des ausführenden
Betriebes.
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Nähere Informationen zur Beschaffung von Beschichtungsstoffen finden Sie in den Kapiteln
Beschaffung von Beschichtungsstoffen sowie Oberflächenmaterialien (Schreiner) und
Beschichtungsstoffe (Metallbearbeitung).

Umweltauswirkungen
Als Auswirkungen auf die Umwelt entstehen bei Beschichtungsarbeiten vor allem:
•
•
•

Emissionen durch freigesetzte Lösemittel und Farbpartikel (Overspray)
Abfall durch Reste an Beschichtungsstoffen, Leergebinde, alte Abdeckmaterialien oder
Reinigungsmittel
Abwasser durch das Reinigen von Arbeitsgeräten nach dem Verarbeiten wasserbasierter
Beschichtungen

Umweltschonende Maßnahmen
Ziel eines umweltfreundlichen Beschichtens sollte es sein, die gestellten Anforderungen an
Schutzwirkung, Optik und Dauerhaftigkeit mit Produkten zu erreichen, die von ihren Inhaltsstoffen,
dem Verarbeitungsverfahren und der Entsorgung der Reste her möglichst ungefährlich für Mensch
und Umwelt sind. Wird darüber hinaus noch eine hohe Dauerhaftigkeit erreicht und die Anforderungen
an die Gewährleistung erfüllt, so ist der Umwelt zusätzlich gedient.
Anders formuliert: Je qualifizierter das Zusammenspiel von Auswahl, Aufbringen und Pflege der
Beschichtung gehandhabt wird, desto effektiver ist der Werterhalt und desto geringer sind die
längerfristigen Umweltauswirkungen durch Ausbesserungsarbeiten oder Neubeschichtungen.

Analyse
Eine detaillierte Aufnahme des Ausgangszustands empfiehlt sich insbesondere im Bereich der
Instandsetzung bestehender Beschichtungen und Untergründe. Durch Ansehen, Betasten, Abklopfen,
Messen usw. sollten Punkte wie Festigkeit, Tragfähigkeit, Haftvermögen, Saugfähigkeit des
Untergrundes und Verschmutzungen oder Feuchtegehalt geklärt werden.
Auch das Umfeld der eigentlichen Beschichtungstätigkeit gilt es zu überprüfen. Dazu gehört
beispielsweise der Platzbedarf für Sackware, Eimer oder Silos, die möglichen Einleitstellen für
Abwasser aus der Geräte-/Maschinenreinigung, die Lüftungsmöglichkeiten für entstehende
Emissionen oder die „Empfindlichkeit“ des Umfelds für Lärm, Staub, Gerüche, usw.
Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Aufnahme Baustellensituation.

Beratung
Ein wichtiger Punkt ist das Gespräch mit dem Auftraggeber. Hier bietet sich die Chance, auf Basis von
dessen Vorstellungen und mittels eigenen Wissens um die Möglichkeiten umweltfreundlicher
Produkte, einen Ausgleich zwischen Umweltfreundlichkeit und gefordertem Leistungsprofil zu
schaffen.
Dabei sollte auch der Aufwand für die Verarbeitung einbezogen werden. Er macht sich bemerkbar in
Punkten wie
•
•
•
•

Anforderungen an die Verarbeitungstechnik
Schutzmaßnahmen gegen gesundheitliche Gefahren (persönliche Schutzausrüstungen,
Lüftungsmaßnahmen)
Schutzmaßnahmen gegen Brand- und Explosionsgefahren (Belüftung, elektrostatischer
Ausgleich, ex-geschützte Geräte, Löschtechnik)
organisatorische Pflichten (Unterweisungen, Schulungen, Aufsichtspflichten)
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TIPP: Ein wichtiges Kriterium aus Umweltsicht ist die Haltbarkeit der Beschichtung. Je seltener
Nacharbeiten, Pflege, Ausbesserungen oder gar der komplette Ersatz der Beschichtung
vorgenommen werden müssen, desto mehr können die damit verbundenen Umweltauswirkungen
eingespart werden.

Beschaffung
Für die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte ist es sinnvoll, die verschiedenen Labels,
Umweltzeichen, Gütegemeinschaften usw. zu beachten. So kann auf Produkte zurückgegriffen
werden, die bereits von Dritten auf Ihre Umweltfreundlichkeit hin getestet wurden.
Nähere Informationen hierüber finden Sie im Kapitel Beschaffung.

Geräteeinsatz
Aus Umweltsicht ist es ratsam, in erster Linie auf die Materialeffizienz Wert zu legen. Kommt als
Beschichtungstechnik nur Spritzen in Frage, ist der Einsatz nebelarmer Spritzgeräte wie Aircoat-,
Airmix- oder HVLP-Verfahren sinnvoll, um den Overspray zu minimieren.
Bei der Auswahl sonstiger Maschinen wie Kompressoren, Misch- und Fördereinrichtungen empfiehlt
es sich, deren Lärmarmut und Energieeffizienz als Kriterien in die Auswahl einfließen zu lassen.
Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln Beschaffung von Geräten und Maschinen und
Betrieb von Geräten und Maschinen.

Untergrundvorbereitung
ine sorgfältige Vorbereitung ist nicht nur aus Gewährleistungs- und arbeitstechnischen Gründen,
sondern auch aus Sicht des Umweltschutzes empfehlenswert. Die geforderte Leistungsfähigkeit der
Beschichtung wird von Anfang an ermöglicht und Umweltauswirkungen durch Nacharbeiten entfallen.
Nähere Informationen dazu enthält das Kapitel Untergrundvorbereitung.
TIPP: Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zum effizienten Beschichten kann das Anfertigen von
Probeflächen liefern. Dies ist nicht nur wegen der Farbwirkung sinnvoll, sondern ergibt auch wichtige
Hinweise für den geeigneten Beschichtungsaufbau und die effektive Organisation und Durchführung
der Beschichtungsarbeiten.

Mitarbeiterschulung
Nicht zuletzt kommt der Schulung der Mitarbeiter in der optimalen Verarbeitung eine wichtige Rolle zu.
Dies gilt insbesondere beim Beschichten im Spritzverfahren, bei dem Erfahrung und Sensibilisierung
der betroffenen Mitarbeiter großen Einfluss auf die Effizienz und damit auch auf Umweltauswirkungen
wie Overspray, Materialbedarf, Reinigungsaufwand usw. haben.
Über diese Schulung können auch Brand- und Explosionsgefahren beim Verarbeiten lösemittelhaltiger
Beschichtungsstoffe, beim Umgang mit lösemittelhaltigen Reinigern oder durch die Handhabung
lösemittelhaltiger Lappen deutlich minimiert werden.

Abfall
Ein wichtiger Ansatzpunkt ist das Vermeiden unnötiger Reste an Beschichtungsstoffen, die
nachfolgend entsorgt und eventuell zusätzlich noch wiederbeschafft werden müssen. Dazu tragen
Maßnahmen bei wie
•
•
•

konsequentes Schließen nicht mehr benötigter Gebinde
bedarfsgerechtes Anmischen von zweite Komponentenbeschichtungsstoffen
maschinelles Beschichten aus komplett geschlossenen Systemen, beispielsweise Vorratssilos
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Weitere Informationen finden sich im Kapitel Abfallentsorgung.

Abwasser
Eine sinnvolle Möglichkeit zur Abfallvermeidung stellt der Einsatz von
Waschkabinetten mit Kreislaufführung zum Reinigen von Arbeitsgeräten
dar. Reinigungsvorgänge auf der Baustelle sollten möglichst selten und
sparsam im Verbrauch durchgeführt werden. Wenn möglich, trägt das
Verlagern der Reinigungsarbeiten an den Betriebsstandort dazu bei, den
Abwasseranfall auf der Baustelle sowie dessen aufwendiges Behandeln
und Einleiten vor Ort zu verringern. Am Betriebsstandort selbst können die
Reinigungsvorgänge sparsamer und einfacher durchgeführt werden. Dort
stehen in der Regel Anlagen wie Absetzbecken für Dispersionsfarben oder
Kreislaufanlagen mit Flockung und Filtration zur Verfügung.
Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln Abwassereinleitungen und
Abwasserbeseitigung.
TIPP: Beschichtungen unterliegen nach ihrer Fertigstellung einem Alterungsprozess. Nicht nur aus
Umweltsicht ist es daher sinnvoll, Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten rechtzeitig
durchzuführen. Da sich Alterungsprozesse nicht allgemeingültig vorhersagen lassen, ist hier der
Fachmann mit seiner Erfahrung gefragt. Wartungsverträge bieten in diesem Zusammenhang
interessante Möglichkeiten für den Betrieb.

Verputzen
Putz dient im Wesentlichen dem Schutz des Untergrundes vor schädlichen Einflüssen, als tragender
Untergrund für nachfolgende Beschichtungen und übernimmt spezielle Aufgaben im Wärme-, Schallund Brandschutz. Selbstverständlich ist er auch ein Element der ästhetischen Gestaltung am Bau. Aus
Umweltsicht ist seine Verarbeitung mit Lärm, Abfall und belastetem Abwasser verbunden.

Verarbeitung
Das Verputzen erfolgt entweder komplett manuell mittels Kellen und Traufeln oder maschinell mit
nachfolgendem manuellen Glattziehen. Aufgrund seiner Effizienz hinsichtlich des Anmischens und der
Flächenleistung erfolgt der überwiegende Teil der Putzarbeiten inzwischen maschinell. Dazu kommen
meist werkseitig fertig gemischte Werktrockenmörtel als Sack- oder Siloware zum Einsatz.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen durch das Verputzen sind ─ neben dem eigentlichen Materialverbrauch und
dem Wasserverbrauch zum Anmischen ─ vor allem:
•
•
•

Lärm durch Anmischen und Fördern beim maschinellen Verputzen
Abfall durch Verpackungsreste, Putzreste, verschmutzte Abdeckungen, ...
Abwasser durch das Reinigen der Putzgeräte und -maschinen

Hinzu kommt beim maschinellen Verputzen noch der Bedarf an Energie für das Mischen und Fördern
des Putzes sowie die dabei aus Verbrennungsmotoren entstehenden Abgasemissionen.
Ergänzend zu der werterhaltenden und schützenden Funktion des fertigen Putzes empfiehlt es sich,
für ein möglichst umweltfreundliches Verputzen das Anmischen und Verarbeiten so durchzuführen,
dass möglichst material- und energieeffizient gearbeitet wird, sowie Auswirkungen auf das Umfeld
und den Boden des Baugeländes weitestgehend vermieden werden.
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Umweltschonende Maßnahmen
Analyse
Eine gründliche Aufnahme der Ausgangssituation beinhaltet die Prüfung des Untergrundes auf
Feuchtegehalt, Sauberkeit und gleichmäßige Saugfähigkeit. Der Untergrund darf keine
Verunreinigungen wie Salze, Schalölreste und Betonschlämme aufweisen, da ansonsten keine
ausreichende Haftfähigkeit gegeben ist.
Die vorbereitende Aufnahme sollte auch das Erfassen möglicher Einleitstellen für
Reinigungsabwässer, geeigneter Aufstellflächen für Silos, Misch- und Förderaggregate sowie
geeigneter Lagerplätze für Sackware sowie das Umfeld der Baustelle umfassen. Damit wird eine
möglichst reibungsfreie und effiziente Organisation der Bauabläufe ermöglicht.
Weiter Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln Aufnahme der Baustellensituation sowie
Prüfung der Vorleistungen nach VOB.

Lärmschutz und Energieeffizienz
Aus Umweltsicht ist es sinnvoll, bei der Auswahl der Maschinen ihre Lärmentwicklung und
Energieeffizienz als Kriterium mit einzubinden. Ersteres kann sich insbesondere bei problematischem
Umfeld der Baustelle (Wohnbebauung) bezahlt machen.
Darüber hinaus sind Schlauchleitungen auf Dichtheit zu kontrollieren und gegen Überfahren,
Abknicken und sonstige Beschädigungen zu schützen. Schlauchhaken helfen, eine günstige
Schlauchführung zu erreichen.

Abfallvermeidung
Das Nutzen von Silos für die Bevorratung des Mörtels
bietet hinsichtlich der Abfallvermeidung einige Vorteile.
Zum einen werden Verpackungsreste durch Säcke
vermieden, zum anderen ist der Mörtel vor Nässe und
damit vor vorzeitigem Abbinden geschützt. Putzsilos
werden bereits ab einem Fassungsvermögen von einem
Kubikmeter angeboten.
Wird Sackware verarbeitet, so ist auf eine
feuchtegeschützte Lagerung zu achten (auf Paletten
wegen feuchtem Untergrund; mit Planen sicher gegen
Regen geschützt).
Generell gilt: Nur so viel Putz anmischen wie verarbeitet werden kann. Damit wird vermieden, dass
gemischter Putz durch Überschreiten der Verarbeitungszeiten unbrauchbar wird und als Abfall
entsorgt werden muss.

Abwasser
Da die Abwasseraufbereitung auf der Baustelle aufwendig ist, empfiehlt es sich, Reinigungsvorgänge
an Putzmaschinen und -geräten möglichst wassersparend durchzuführen. Hochdruckreiniger und
dosierbaren Wasserschläuche helfen Wasser sparen. Anfallendes Reinigungsabwasser darf nicht
einfach versickern. Es ist aufzubereiten, indem man Schwebstoffe ausfiltert und den pH-Wert bei
Bedarf neutralisiert (pH-Wert <10).
Weitere Informationen zum Umgang mit Abwasser auf der Baustelle finden Sie im Kapitel
Abwasserbeseitigung.
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Spachteln
Spachtelmassen dienen dem Verschließen von Rissen und Fugen sowie dem Ausgleich von
Unebenheiten. Auch in Wärmedämmverbundsystemen kommen sie zum Fixieren von
Armierungsgeweben oder zum Verkleben der Dämmplatten zum Einsatz. Spachtelmassen müssen
gut haften und füllen; im ausgehärteten Zustand dürfen sie nicht reißen und müssen gut schleifbar
sein.

Umweltauswirkungen
Durch Spachtelarbeiten bedingte Umweltauswirkungen sind vergleichsweise gering. Am ehesten sind
hier zu nennen:
•
•
•

Staub durch Schleifarbeiten zum Glätten der Spachteloberflächen
Abfall durch Reste von ausgehärteten Spachtelmassen, Leergebinde, verschmutzte
Abdeckmaterialien oder Reste von Fugengeweben
Lärmemissionen beim maschinellen Auftragen von Spritzspachtel

Werden spezielle lösemittelhaltige Spachtelmassen oder 2K-Spachtel auf Epoxidharzbasis verarbeitet,
so kommen noch die daraus entstehenden Emissionen hinzu. Sie erfordern Schutzmaßnahmen zum
Gesundheits- und teilweise Brand- und Explosionsschutz.

Umweltschonende Maßnahmen
Materialauswahl
Sofern möglich, empfiehlt es sich, auf Spachtelmassen zurückzugreifen, die mit mineralischen
Bindemitteln rezeptiert sind. Solche Spachtelmassen sind aus Sicht des Umwelt- und
Gesundheitsschutzes vorteilhaft. Vergleichbares gilt für lösemittelfreie Spachtelmassen auf
Dispersionsbasis.
Beim Verarbeiten von Spachtelmassen auf Epoxidharzbasis sollte die besondere
Gefährdungssituation dieser Produkte berücksichtigt werden. Insbesondere das Vermeiden von
Hautkontakt ist hier wichtig.

Staub
Notwendige Schleifarbeiten sollte der Fachhandwerker mit
Schleifgeräten ausführen, die über eine integrierte Staubabsaugung
verfügen. Damit kann der größte Teil des Schleifstaubs direkt an der
Entstehungsstelle erfasst werden.
Nass- oder Feuchtschleifen kommt als emissionsmindernde
Maßnahme dann in Betracht, wenn sich die Spachtelmassen filzen
lassen. Entsprechende Probeflächen sind vorab anzufertigen. Nicht
direkt abgesaugter Schleifstaub ist möglichst umgehend mit einem
geeigneten Staubsauger (Staubklasse M) zu entfernen.
Lässt sich der Schleifstaub im Arbeitsbereich nicht wirksam
einschränken, müssen die Mitarbeiter aus Gründen des
Gesundheitsschutzes einen geeigneten Atemschutz tragen.

Abfall
Um unnötigen Abfall zu vermeiden, sollten die Mitarbeiter nur die Menge anmischen, die sie innerhalb
der Verarbeitungszeit verarbeiten können. Aus den gleichen Gründen sind Gebinde mit Fertigspachtel
immer gleich wieder schließen.
Sofern größere Mengen an Spachtelmassen verarbeitet werden müssen, besteht beim
Spritzspachteln die Möglichkeit, geschlossene Silo-/Fördersysteme zu nutzen.
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Diese verringern Abfälle durch ausgehärteten Spachtel deutlich. Zudem haben sie den positiven
Effekt, dass die Reinigungsarbeiten von Maschinen und Schläuchen weitestgehend entfallen und
damit deutlich weniger Abwasser und Abfall anfällt.
TIPP: Um Leergebinde aus Kunststoff dem Recycling zuführen zu können, sind sie spachtelrein zu
reinigen. Für Papiergebinde gilt das gleiche, sofern sie trocken, sauber und rieselfrei sind.

Streichen und Rollen
Streichen und Rollen sind traditionelle Beschichtungsverfahren. Außer bei vergleichsweise kleinen
Flächen kommen diese Arbeitstechniken insbesondere bei Fenstern, Türen und Heizkörpern zur
Anwendung. Aus Umweltsicht liegt ihr Vorteil im relativ verlustarmen Verarbeiten des Materials.

Verarbeitung
Um ein gutes Oberflächenbild ohne Ansätze, Läufer und mit
gleichmäßiger Schichtdicke zu erzielen, bedarf das Verarbeiten von
Beschichtungsstoffen durch Streichen und Rollen einiger Erfahrung.
Dabei hilft ─ neben der sorgfältigen Vorbereitung des Untergrundes
bezüglich Sauberkeit und Haftvermögen ─ beispielsweise das
Beachten folgender Punkte:
•
•
•
•

Einstellen der Viskosität des Beschichtungsstoffes auf die
Verarbeitbarkeit hin
Farbauftrag auf Pinsel und Rollen unterstützt durch Abstreifen
am Gebinderand oder an Abstreifgittern, um Spritzer und
„Kleckern“ zu vermeiden
Nass-in-Nass arbeiten mit Pinseln, um Ansätze zu vermeiden
Sichern der Arbeitsgeräte gegen Eintrocknen
(Aufbewahrungsboxen)

Eine interessante Variante sind die innengespeisten Farbwalzen. Bei diesen wird mittels einer
einfachen Pumpe oder einem Airless-Gerät die Farbe aus einem Vorratsbehälter kontinuierlich innen
der Farbrolle zugeführt. Von dort wird die Farbe durch eine Porenstruktur an die Rollenoberfläche
abgegeben. Vorteil dieser Technik ist die Steigerung der Flächenleistung durch die Zeitersparnis bei
der Rollenbeschickung.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen beim Streichen und Rollen entstammen im Wesentlichen dem verarbeiteten
Material. Dabei entstehen unter anderem
•
•
•

Emissionen aus dem Trocknungsvorgang lösemittelhaltiger Beschichtungsstoffe sowie aus
der Reinigung der dabei verwendeten Arbeitsgeräte
Abfälle aus Produktresten, Leergebinden, Abdeckmaterialien
Abwässer aus dem Reinigen von Arbeitsgeräten
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Umweltschonende Maßnahmen
Materialauswahl
Soweit möglich, sollte man auf stark lösemittel-, schwermetall- oder biozidhaltige Beschichtungsstoffe
verzichten. Davon profitiert nicht nur die Umwelt, sondern aus Gründen des Gesundheitsschutzes
auch der Kunde, die Mitarbeiter und der Betrieb. Bei der Auswahl umweltfreundlicher
Beschichtungsstoffe sollte der Betrieb auf solche zurückgreifen, die bereits durch neutrale Stellen
überprüft und ausgezeichnet wurden.
Nähere Informationen zu Auswahl und Beschaffung
umweltfreundlicher Beschichtungsstoffe finden Sie im Kapitel
Beschaffung von Beschichtungsstoffen.

Abfall
Farbgebinde sind während Arbeitspausen ─ und insbesondere bei
längerem Zwischenlagern ─ dicht zu verschließen. Arbeitsgeräte
dürfen nicht vorzeitig eintrocknen. Das reduziert nicht nur den Abfall,
sondern auch den Reinigungsaufwand. Als Hilfsmittel haben sich
Farbrollerboxen und Pinseltöpfe bewährt.
Weitere Informationen hierzu finden sich im Kapitel Reinigungsanlagen.

Abwasser
Eine sparsame und effektive Reinigung gebrauchter Arbeitsgeräte erfolgt am besten am
Betriebsstandort. Im Idealfall stehen dort entsprechende Anlagen zur Verfügung:
•
•
•

Absetzbecken für Dispersionsfarben
Kreislaufanlagen mit Flockung und Filtration zur
Wasseraufbereitung
Waschkabinette mit Lösemittelkreislaufführung

Werden die Reinigungsarbeiten konsequent an den Betriebsstandort
verlagert, so erspart man sich auch die aufwendige
Abwasserbehandlung und Entsorgung auf der Baustelle.
Nähere Informationen hierzu finden Sie in den Kapiteln
Abwassereinleitungen und Abwasserbeseitigung.

Spritzen
Das Spritzen von Beschichtungsstoffen wird sowohl in stationären Lackierbereichen am
Betriebsstandort als auch auf der Baustelle eingesetzt. Wichtige Ziele für ein umweltfreundliches
Spritzen sind die weitgehende Optimierung des Materialverlustes durch
Spritztechnik, die Qualifikation der Verarbeiter sowie die sparsame und
emissionsarme Reinigung der Arbeitsgeräte.

Spritztechniken
Als Spritztechniken für die Applikation stehen zur Verfügung:
•
•
•

Hochdruckspritzen (Becherpistolen)
HVLP(nebelarmes Spritzverfahren durch niedrigen
Zerstäuberdruck)
Niederdruckspritzen („Gebläseprinzip“)
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•
•

Airmix-/Aircoat-Spritzen (luftummantelter Spritzstrahl)
Airless-Spritzen

Dazu gibt es Sonderformen wie beispielsweise das Spritzen mit erwärmten Beschichtungsstoffen oder
Verfahren wie „Nespri-Tec“ und Mischpistolen für Zweikomponenten-Beschichtungsstoffe. Im
Malerbereich kommen von diesen Techniken vor allem das Airless- und das Aircoat-Spritzen zum
Einsatz.
Nähere Informationen über die genannten Spritztechniken finden Sie auch im Kapitel Spritzgeräte.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen durch das Spritzen von Beschichtungsstoffen entstehen im Wesentlichen durch:
•
•
•
•
•

Emissionen von Farbpartikeln und Lösemitteldämpfen durch den Overspray und Trocknung
Abfälle durch Reste an Beschichtungsstoffen, verschmutzte Abdeckmaterialien,
Reinigungsmittel, Leergebinde
Abwässer aus der Reinigung von Geräten
Lärm durch den Betrieb von Druckluftkompressoren, Pumpen und Spritzpistolen
Energieverbrauch der Geräte

Bei Kompressoren mit Verbrennungsmotoren müssen die entstehenden Abgase abgeleitet werden.

Umweltschonende Maßnahmen
Nebelarme Spritzgeräte
Die Menge des ungenutzten Farbnebels (Oversprays) lässt sich
durch die Wahl des Spritzverfahrens beeinflussen. Als Orientierung
dienen folgende Wirkungsgrade:
•
•
•

Hochdruckspritzen: circa 20 bis 35 % (d.h. 65 bis 80 % des
Farbnebels belastet ungenutzt die Luft)
HVLP-Spritzen: bis zu 65 %
Airmix- und Airless-Spritzen: bis zu 80 %

Nebelarme Spritztechniken sind auch bei Außenarbeiten von Vorteil.
Sie reduzieren das Ausbreiten von Farbnebel und damit die Gefahr, dass Gegenstände, z.B.
abgestellte Fahrzeuge, verschmutzt werden.
Eine weitere Möglichkeit zum nebelarmen Spritzen stellen sogenannte „Bürstentrichter“ dar. Diese
werden auf die eigentliche Spritzpistole aufgesetzt, hindern die zurückprallenden Farbpartikel an der
Ausbreitung und schützen den Spritzstrahl vor Verwehen. Anschließendes Rollen sorgt für eine
gleichmäßige Farbverteilung.
Quelle: Innotec GmbH, Waldshut-Tiengen

TIPP: Neben der optimalen Ausschöpfung des Materials hat die Airless-Technik noch weitere Vorteile.
Sie benötigt keinen Kompressor zur Drucklufterzeugung. Das reduziert die Lärmentwicklung.
Zusätzlich kann die Lackversorgung oft direkt aus den Liefergebinden erfolgen.

Mitarbeiterqualifikation
Beim Spritzen hat der Verarbeiter mit den größten Einfluss auf die Qualität der Arbeit und die Effizienz
des Materialauftrags. Daher sind regelmäßige Schulungen Pflicht. Dabei lernen die Mitarbeiter nicht
nur den richtigen Umgang mit der Technik, sondern auch welche Maßnahmen hinsichtlich des
Umwelt- und Gesundheitsschutzes zu ergreifen sind. Schulungsangebote finden sich auf den
Websites der Spritzgeräte- und Spritzpistolenhersteller sowie bei den Fachverbänden.
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Reinigung
Reinigungsvorgänge an Spritzgeräten sind zum einen sehr arbeitsintensiv und erzeugen andererseits
Rückstände, die vergleichsweise aufwendig entsorgt werden müssen. Von daher lohnt es sich, nach
Möglichkeiten zu suchen, diese Reinigungsarbeiten möglichst selten durchzuführen, z.B.
•
•
•
•

Nutzen von Schutzeinrichtungen gegen das Eintrocknen von Spritzdüsen (Schutzkappen,
Einhängevorrichtungen)
Verwenden mehrerer Spritzgeräte bei häufigerem Farbwechsel
Einsatz von Farbsilos mit geschlossenen Fördersystemen bei größeren Verarbeitungsmengen
Abgleich der Verarbeitungsgeschwindigkeit mit den Topfzeiten bei
Zweikomponentensystemen (rechtzeitiges Reinigen)

Darüber hinaus gilt die Empfehlung, Reinigungsarbeiten möglichst am Betriebsstandort durchzuführen
und die dort vorhandenen Möglichkeiten durch spezielle Reinigungsanlagen wie Waschkabinette und
Absetzanlagen, zu nutzen.

Abfall
Durch nebelarmes Spritzen lässt sich Abdeckmaterial einsparen. Auch die Verwendung von
Farbcontainern statt Farbeimern reduziert das Abfallaufkommen. Weitere Vorteile eines
Farbcontainers in Verbindung mit einem geschlossenen Fördersystem ist das sichere Verhindern des
Aushärtens, die gleichbleibende Produktqualität und das verbrauchsgenaue Abrechnen der
verarbeiteten Mengen.

Fluten und Tauchen
Fluten und Tauchen sind zwei Verfahren mit hohem Auftragswirkungsgrad, d.h. geringem
Materialverlust. Gleichzeitig eignen sie sich für die Beschichtung von Werkstücken mit Engstellen,
Hohlräumen, etc., die mit herkömmlichen Verfahren wie Streichen und Spritzen nicht beschichtet
werden können. Die Verfahren sind für Kleinserien und Produkte mit gleichbleibenden
Beschichtungsanforderungen geeignet. Aus Umweltsicht sind Emissionen und Abfälle, die bei der
Reinigung der Anlagen anfallen, problematisch.

Fluten
Beim Fluten wird das Werkstück an einer Aufhängung durch die Flutstrecke transportiert und dort mit
dem Beschichtungsstoff begossen. Der abtropfende Überschuss wird für weitere Flutvorgänge im
Kreislauf gefahren. Gegenüber dem Tauchen hat dieses Verfahren den Vorteil der Flexibilität auch
gegenüber großflächigen, sperrigen Werkstücken.

Tauchen
Beim Tauchen befindet sich die Farbe in einem Tauchbecken. Das zu
beschichtende Werkstück wird eingetaucht und langsam wieder
herausgezogen, sodass der überschüssige Beschichtungsstoff abfließt, ohne
Läufer zu bilden. Technische Anlagen zum Umwälzen und Aufbereiten des
Beschichtungsbades entfallen hier.
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Verfahrensbedingt haben die Tauch- und Flutverfahren einige wichtige Randbedingungen, die zu
beachten sind:
•
•
•

Es sind ausschließlich Beschichtungsstoffe ohne Topfzeiten verarbeitbar.
Die Viskosität muss ständig kontrolliert und nachgestellt werden (insbesondere bei
lösemittelhaltigen Produkten).
Farbwechsel sind mit vergleichsweise großem Aufwand verbunden

Werkstücke müssen absolut sauber sein. Das gewährleistet ein optimales Anhaften und verhindert
eine Anreicherung von Verunreinigungen im Beschichtungsstoffvorrat.
Diese Randbedingungen machen eine Tauch- oder Flutlackierung erst bei Kleinserien und Produkten
mit gleichbleibenden Beschichtungsanforderungen sinnvoll. Deshalb kommen sie nur in wenigen,
spezialisierten Malerbetrieben zum Einsatz, beispielsweise bei der Bläueschutzbehandlung von
Holzfenstern oder dem Beschichten von Heizkörpern. Letzteres wird durch das Aufkommen
pulverlackierter Heizkörper aus der industriellen Fertigung jedoch immer weiter verdrängt.

Umweltauswirkungen
Aus Sicht des Umweltschutzes stehen dem Vorteil der effizienten Materialausnutzung und des
Fehlens von Overspray folgende Umweltauswirkungen gegenüber:
•
•

Emissionen aus dem verspritzten Beschichtungsstoff beziehungsweise der
Tauchbadoberfläche bei lösemittelhaltigen Materialien
Abfälle durch die Badpflege, Reinigungsarbeiten beim Badwechsel und gegebenenfalls
unbrauchbar gewordene Badinhalte sowie durch das Reinigen der Werkstückaufhängungen

Umweltschonende Maßnahmen
Materialauswahl
Die Verwendung lösemittelfreier, wasserbasierter Grundierungen vermeidet zum einen
Gesundheitsgefahren für die Beschäftigten im Umfeld ─ Zum anderen entfällt das Thema Brand- und
Explosionsschutz und sich daraus ergebenden Schutzvorkehrungen, wie Festlegung von
Explosionsschutzzonen, Vermeiden von Zündquellen oder Erstellen eines
Explosionsschutzdokuments.

Anlagenüberwachung
Eine laufende Kontrolle des Badinhaltes/des Beschichtungsstoffes hinsichtlich der Viskosität,
möglicher Verschmutzung und Verkeimung stellt nicht nur ein gleichbleibend gutes
Beschichtungsergebnis, sondern auch eine lange Standzeit sicher. Damit wird letztlich Abfall aus dem
Badwechsel und den damit verbundenen Reinigungsarbeiten vermieden.
Da sich in den Anlagen vergleichsweise große Mengen an Beschichtungsstoffen befinden, die
wassergefährdende Stoffe darstellen, muss der Betrieb für einen wirksamen Schutz gegen ein
Austreten der Stoffe in die Umgebung sorgen.
Dazu gehören bei unterirdischen Anlagenteilen die Doppelwandigkeit sowie die Erkennbarkeit von
Leckagen (beispielsweise durch Leckanzeigegeräte), bei oberirdischen Anlagen der Anfahrschutz und
die Möglichkeit zum Zurückhalten ausgetretener Flüssigkeit vor deren Eindringen in die Kanalisation
oder unbefestigte Bereiche. Je nach Anlagenvolumen können sich auch Prüfpflichten durch
Sachverständige nach Wasserhaushaltsgesetz und die Fachbetriebspflicht für Arbeiten an diesen
Anlagen ergeben.
Nähere Informationen über den dahinterstehenden Besorgnisgrundsatz nach Wasserrecht finden Sie
im Kapitel Lagerung umweltgefährlicher Stoffe.
Nähere Informationen zu den beiden Verfahren erhalten Sie auf der Seite Tauchen und Fluten im
Bereich Schreiner.
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Beschichten auf mineralischem Untergrund
Auch beim Beschichten mineralischer Untergründe steht der Schutz vor schädlichen Einflüssen und
die ästhetische Gestaltung im Vordergrund. Aus Umweltsicht sind sowohl die Materialauswahl als
auch eine sachgemäße Untergrundvorbehandlung entscheidend.

Untergründe
Die hauptsächlich zu beschichtenden mineralischen Untergründe
sind:
•
•
•
•

Putze im Innen- und Außenbereich
Mauerwerk aus Ziegeln, Kalksandstein, Naturstein,
Porenbetonstein
Beton
Bodenflächen aus Beton oder Estrich

Die Materialauswahl erfolgt in enger Abstimmung mit der zu
erwartenden Beanspruchung und den Eigenschaften des zu
beschichtenden Untergrunds.
ACHTUNG: Sollen die Beschichtungen eine Schutzfunktion gegenüber wassergefährdenden Stoffen
aufweisen, so müssen sie eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung besitzen. Außerdem dürfen
diese – bei Anlagen der Gefährdungsstufen C und D nach VAwS – nur Betriebe mit Qualifikation als
Fachbetrieb nach VUmwS verarbeiten.

Verarbeitungstechnik
Vonseiten der Verarbeitungstechnik wird bei der Beschichtung mineralischer Untergründe sowohl das
manuelle Beschichten mittels Streichen und Rollen als auch das Spritzen eingesetzt. Ersteres vor
allem in Innenräumen und auf Böden; letzteres vor allem bei größeren Flächen im Außenbereich.
Siehe hierzu die Kapitel Streichen und Rollen sowie Spritzen.

Umweltauswirkungen
Das Beschichten mineralischer Untergründen hat folgende Umweltauswirkungen:
•
•
•
•
•
•
•

Emissionen an Lösemitteldämpfen durch den Overspray, die Trocknung lösemittelhaltiger
Beschichtungen und die Reinigung entsprechender Arbeitsgeräte
Emissionen an Partikeln durch Schleifvorgänge und Overspray
Abfälle aus Produktresten, Leergebinden, verschmutzten Abdeckmaterialien
Abwasser aus dem Reinigen von Arbeitsgeräten
Lärm durch den Betrieb von Druckluftkompressoren und Pumpen
Energieverbrauch von Maschinen und Geräten
Abgase bei Kompressoren mit Verbrennungsmotoren

Umweltschonende Maßnahmen
Zielsetzung der Beschichtungsarbeiten ist es, die geforderte Beständigkeit über einen möglichst
langen Zeitraum unter Verwendung möglichst umweltfreundlicher Produkte zu erreichen. Bei der
Verarbeitung ist eine unmittelbare Gefährdungen von Mensch und Umwelt, beispielsweise durch
Explosionsgefahren, auszuschließen.
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Materialauswahl
Außenputz
Dem Feuchtigkeitsschutz kommt im Außenbereich die größte Bedeutung zu. Beschichtungen müssen
einerseits wasserabweisend sein, andererseits genügend diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus der
Wand nach außen abgeben zu können. Weitere Kriterien sind die Alkalibeständigkeit der Pigmente,
die Unverseifbarkeit der Bindemittel und die Fähigkeit zum Überbrücken kleiner Risse.
Beschichtungsstoff

P I a/b

P Ic

P II

P III

Kalkfarben

+

+

+

+

Silikatfarben

+

+

+

+

Dispersionssilikatfarben

+

+

+

+

Silikonharzemulsionsfarben

+

+

+

+

Weißzementbasis

-

+

+

+

Dispersionsfarben, wetterbeständig

-

-

+

+

Gefüllte Dispersionsfarben, wetterbeständig

-

-

+

+

Kunstharzputze

-

-

+/-

+

Dispersionslackfarben

-

-

+

+

Eignung verschiedener Beschichtungsstoffe auf unterschiedlichen Außenputzen (Mörtelgruppen nach DIN
18550). Erläuterung: + = geeignet, -/+ = bedingt geeignet, - = ungeeignet

Beton
Hier hat die Beschichtung vor allem die Aufgabe, die Carbonatisierung und damit letztlich Zersetzung
des alkalischen Betons zu verhindern. Wenn die Beschichtung auf bestehendem Beton mit bereits
aufgetretenen Schäden erfolgen soll, ist vorab eine Betoninstandsetzung nötig. Diese erfordert eine
große Fachkenntnis. Eine Möglichkeit diese Fachkenntnis zu erlangen, ergibt sich über die
Bundesgütegemeinschaft Betonoberflächeninstandsetzung e.V (BFI). Deren Mitglieder besitzen auch
den erforderlichen SIVV-Schein zum Schützen, Instandsetzen, Verbinden und Verstärken von
Betonbauteilen.

Mauerwerk
Bei Beschichtungen auf Mauerwerk sind die Anforderungen denen auf Außenputzen vergleichbar;
auch hier muss ein Ausgleich zwischen dem Wasserdampf-diffusionswiderstand (sd-Wert) und dem
Wasseraufnahmekoeffizient (w-Wert) geschaffen werden.
Beschichtung

Kalksandstein Ziegelsichtmauerwerk

Porenbeton Stahlbeton Faserzementplatten

Silikatfarbe

+

+

+

-/+

-/+

Dispersionssilikatfarbe

+

+

+

+

-/+

Acryl-,
Dispersionsfarbe,
-lack

-

-

+

+

+

Kunstharzdispersionsfarbe

-/+

-/+

+

+

+
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Silikonharzemulsionsfarbe

+

-

+

+

-/+

Reaktionslack

-

-

-

+

-/+

Polymerisatharzfarbe

-

-

+

+

+

Imprägnierung
(Tiefgrund)

+

+

+

+

+

Normal 0 21 false false false DE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Grundsätzliche Eignung von Beschichtungsgruppen auf gängigen mineralischen Untergründen. Erläuterung: + =
geeignet, -/+ = bedingt geeignet, - = ungeeignet.

Innenputz
Eine der wichtigsten Funktionen der Innenputze ist es, Raumfeuchtigkeit aufzunehmen, zu puffern und
wieder in den Raum selbst abzugeben; dort muss sie dann durch Lüften abgeführt werden. Diese
Funktion (Sorptionsfähigkeit) sollte trotz aufgebrachter Beschichtungen erhalten bleiben, d.h. diese
müssen diffusionsoffen sein.

Böden
Hier sind die Beschichtungen insbesondere mechanischen und in Sonderfällen auch chemischen
Belastungen ausgesetzt. Als Schutzschichten auf Estrich oder Betonboden kommen folgende
Produktgruppen zum Einsatz:

Imprägnierungen
Diese sind nicht filmbildend und haben die Aufgabe, in den Untergrund einzudringen. Sie werden auf
absandenden oder stark saugenden Oberflächen eingesetzt, wobei als Zusatzkriterien deren Funktion
als Grundierung oder Haftbrücke für die nachfolgende eigentliche Beschichtung eine Rolle spielen
kann.

Versiegelungen
Kriterium für diese ist, dass sie einen dünnen Film (>100 μm) auf der Oberfläche bilden, um den
Untergrund vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen und das Reinigen zu erleichtern.

Beschichtungen
Kriterien für diese Produktgruppe sind, dass sie Schichten von >500 μm auf der Oberfläche bilden und
zudem die entsprechend dem Belastungsprofil ausreichende Abriebfestigkeit, Zähigkeit,
Chemikalienbeständigkeit und Optik aufweisen.
Dickschichtige Zweikomponentensysteme, sowohl wasser- als auch lösemittelbasiert, kommen auf
besonders beanspruchten Flächen zum Einsatz. Hier nehmen die
Zweikomponentenepoxidharzbeschichtungen eine wichtige Stellung ein. Bei diesen ist der Schutz der
Mitarbeiter von Gesundheitsgefährdungen ein wichtiges Zusatzkriterium.
Näheres hierzu finden Sie im Kapitel Estrich.

Asbest
Einen Sonderfall stellen Beschichtungen auf asbestzementhaltigen Baustoffen dar. Die Möglichkeit
des Beschichtens beschränkt sich hier ausschließlich auf unversehrte Platten von
Fassadenverkleidungen. Nur Betriebe, die einen Sachkundenachweis nach TRGS 519 besitzen,
dürfen diese Arbeiten ausführen. Nähere Informationen hierüber finden Sie im Kapitel
Fassadenreinigung und Asbestsanierung.
Rechtliche Hinweise lesen Sie bitte im Kapitel Gefahrstoffe nach.
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Untergrundvorbereitung
Eine fachlich fundierte Untergrundvorbereitung ist nicht nur aus Gewährleistungs- und
arbeitstechnischen Gründen, sondern auch aus Sicht des Umweltschutzes sinnvoll. Sie sichert die
geforderte Leistungsfähigkeit der Beschichtung von Anfang an und vermeidet Umweltauswirkungen
durch Nacharbeiten.
Nähere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Untergrundvorbereitung.
Weitere Informationen finden Sie in den Kapiteln Schimmelpilzsanierung und Asbestsanierung.

Beschichten auf Holz
Von Malerbetrieben werden eine Vielzahl von Gebäudeteilen und Baustoffen aus Holz oder
Holzwerkstoffen beschichtet. Die Anlässe reichen von Erstbeschichtungen über eine neue
Farbgestaltung bis zum Überarbeiten und Ausbessern bestehender Beschichtungen.

Untergründe
Unterscheiden lassen sich die vielen Holzuntergründe in drei für den Maler wichtige Gruppen:
•
•
•

nicht maßhaltige Hölzer und Holzwerkstoffe (Verkleidungen aus Holz, Schindeln, Zäune,
Palisaden)
begrenzt maßhaltige Hölzer und Holzwerkstoffe (Fachwerk, Dachuntersichten,
Innenverkleidungen aus Nut- und Federbrettern, Fensterläden)
maßhaltige Hölzer und Holzwerkstoffe (Fenster, Türen, Außentüren)

Grund des Beschichtens ist es, das Holz vor Feuchtigkeit und Nässe zu schützen. Sie sind nämlich für
Rissbildungen im Holz, Quellungen und den Befall durch Holzschädlinge verantwortlich. Im
Außenbereich kommt noch der Schutz vor Sonneneinstrahlung hinzu.
TIPP: Eine aus Umweltsicht interessante Alternative ist es, die natürliche Vergrauung des Holzes im
Außenbereich zuzulassen und in Verbindung mit dem konstruktiven Holzschutz auf eine
anstrichtechnische Behandlung des Holzes zu verzichten. Eine Lösung, die durchaus praktikabel ist,
wie viele Beispiele von Gebäuden im ländlichen Raum zeigen.

Materialauswahl
Kriterien, die bei der Auswahl von Produkten für die Holzbeschichtung eine Rolle spielen, sind:
•
•
•
•
•
•

Feuchtigkeitseinfluss im Umfeld des Holzes (Tau, Schlagregen, Hagel, Kondenswasser)
Grad der Bewitterung im Außenbereich (gemäßigt, streng oder extrem)
Grad der Sonneneinstrahlung (geschützt, teilweise geschützt, nicht geschützt)
Gefahr von Schädlingsbefall
angrenzende Baustoffe, z.B. Dichtstoffe
gewünschter Farbton der Beschichtung
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•

gesundheitsgefährdende Eigenschaften (Gifte, Allergene)

Holzschutzlasuren
Eine besondere Rolle beim Beschichten von Holz spielen die sogenannten Holzschutzlasuren. Sie
werden hauptsächlich im Außenbereich eingesetzt.

Farblose Beschichtungen
Farblose Lasuren dienen in erster Linie dem Erhalt der sichtbaren Holzstruktur. Ein ausreichender UVSchutz ist wegen der fehlenden Pigmentierung nicht zu erreichen. Der Einsatz beschränkt sich damit
fast ausschließlich auf den Innenbereich.

Lasierende Beschichtungen
Diese transparenten Beschichtungsstoffe mit geringem Pigmentanteil ergeben auf der Holzoberfläche
eine farbig-transparente Beschichtung. Sie sind in unterschiedlichsten Holztönen (Kiefer, Teak, Eiche,
u.a.) aber auch vielen Volltönen erhältlich. Ihre Widerstandskraft bei extremen Klimabedingungen ist
beschränkt. Regelmäßige Wartungsanstriche sind daher unerlässlich. Die Hersteller verbessern die
Rezepturen permanent, beispielsweise mit zusätzlichem UV-Schutz.
Die sowohl lösemittelhaltig als auch wasserverdünnbar angebotenen Holzlasuren sind entweder als
Imprägnierlasuren (Trockenschichtdicken < 5 μm) oder Dickschichtlasuren (Trockenschichtdicken > 5
μm) lieferbar.

Deckende Beschichtungen
Auch diese werden sowohl lösemittelhaltig (Lackfarben) als auch wasserverdünnbar
(Dispersionslackfarben) angeboten. Durch ihre stärkere Pigmentierung tragen sie zum Schutz des
Holzuntergrundes vor Sonnenstrahlen bei.
ACHTUNG: Bei wasserbasierten Beschichtungsstoffen ist auf die vom Hersteller zugesicherte
Blockfestigkeit zu achten, um ein Verkleben frisch beschichteter Holzoberflächen zu vermeiden.
Außerdem kann es durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe in Verbindung mit wasserbasierten
Beschichtungsstoffen zu Verfärbungen kommen. Probeanstriche ansetzen!

Holzschutz
Sowohl transparente als auch deckende Holzbeschichtungsstoffe werden mit Zusätzen biozider
Wirkstoffe angeboten. Diese Zusätze haben die Aufgabe, die fertige Beschichtung vor mikrobiellem
Bewuchs durch Algen und Pilze zu schützen.
Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer erfordern im Außenbereich zusätzlich einen
Schutz gegen den sogenannten Bläuepilz. Bläueschutz kann mit
Kombinationsprodukten (bläueschutzhaltige Imprägnierungen) erreicht werden.
Für die Auswahl vergleichsweise umweltfreundlicher Produkte kann dabei auf das
Gütezeichen RAL-GZ 830 ─ Holzschutzmittel zurückgegriffen werden. Nähere
Informationen finden Sie bei der Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V. und
beim Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. Nähere Informationen
über die für Holzbeschichtungen geeigneten Produkte finden Sie im Bereich Schreiner in den Kapiteln
Oberflächenmaterialien und Holzschutz.

Konstruktiver Holzschutz
Unabhängig davon ist der konstruktive Holzschutz eine wesentliche Voraussetzung für eine
dauerhafte Beschichtung. Neben der Auswahl ausreichend resistenter Hölzer und dem Schutz von
Kapillarfugen (Hirnholzflächen) vor Wasseraufnahme, hat dieser hauptsächlich die Aufgabe, den
Holzuntergrund vor Durchfeuchtung zu schützen, indem beispielsweise anfallendes Wasser
unmittelbar abgeleitet wird. Nähere Informationen finden Sie im Bereich Schreiner im Kapitel
Konstruktiver Holzschutz.
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Chemischer Holzschutz
Baurechtlich ist der vorbeugende chemische Holzschutz nur für tragende Bauteile vorgesehen (siehe
DIN 68 800 ─ Teil 3). Die hier eingesetzten Holzschutzmittel enthalten sämtlich biozide Wirkstoffe.
Wegen der damit verbundenen Gefährdung dürfen nur Holzschutzmittel eingesetzt werden, die
•
•

bauaufsichtlich zugelassen sind (Ü-Zeichen des DIBT, für tragende Holzteile) oder
das RAL-Gütezeichen „RAL-GZ 830 Holzschutzmitte“ aufweisen (Vergabe durch die
Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V.; für nicht tragende Holzteile)

ACHTUNG: Chemische Holzschutzmittel können jedoch Mängel im konstruktiven Holzschutz nicht
dauerhaft ausgleichen, Sie sind nur als ergänzende Maßnahme zu sehen. Nicht holzgerechte oder
fehlerhafte Konstruktionen, wie scharfe Kanten, waagrechte Flächen, aufgerissene V-Fugen,
Zapflöcher usw., können durch die Oberflächenbehandlung mit Holzschutzmitteln nicht dauerhaft
geschützt werden. Dies gilt umso mehr, als durch ein Aufbringen mittels Streichen nur eine geringe
Eindringtiefe erreicht werden kann. Tiefer reichender Schutz lässt sich nur mit werkseitiger
Kesseldruckimprägnierung erreichen.

Verarbeitung
Vonseiten der Verarbeitungstechnik wird bei der Holzbeschichtung sowohl das manuelle Beschichten
mittels Streichen und Rollen als auch das Spritzen eingesetzt. Ersteres vor allem bei Fenstern, Zargen
und Türen, das Spritzen bei flächigeren Teilen wie Türen oder Wandverkleidungen, Tauch- und
Flutverfahren sind bei Grundierungen und Imprägnierungen gebräuchlich. Weitere Informationen über
die Spritztechnik in der Holzbeschichtung im Bereich Schreiner im Kapitel Oberflächentechnologien.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen durch das Beschichten von Holz entstehen im Wesentlichen durch:
•
•
•
•
•
•
•

Emissionen an Lösemitteldämpfen durch den Overspray, die Trocknung lösemittelhaltiger
Beschichtungen und die Reinigung entsprechender Arbeitsgeräte
Emissionen an Partikeln durch Schleifvorgänge und Overspray
Abfälle aus Produktresten, Leergebinden, verschmutzten Abdeckmaterialien
Abwasser aus dem Reinigen von Arbeitsgeräten
Lärm durch den Betrieb von Druckluftkompressoren und Pumpen
Energieverbrauch von Maschinen und Geräten
Abgase bei Kompressoren mit Verbrennungsmotoren

Umweltschonende Maßnahmen
Zielsetzung der Beschichtungsarbeiten ist es, die geforderte Beständigkeit über einen möglichst
langen Zeitraum unter Verwendung möglichst umweltfreundlicher Produkte zu erreichen. Bei der
Verarbeitung ist eine unmittelbare Gefährdungen von Mensch und Umwelt, beispielsweise durch
Explosionsgefahren, auszuschließen.

Materialauswahl
Wie im Außenbereich die Abhängigkeit vom Grad der Bewitterung der Oberfläche besteht, so sind
auch im Innenbereich stark unterschiedliche Beanspruchungen, beispielsweise durch Begehen,
Haushaltschemikalien, Feuchte, Handschweiß usw., gegeben. Wird das Beanspruchungsprofil vorab
eindeutig geklärt, kann das passende Produkt besser ausgewählt und die Beständigkeit der
Oberfläche besser gewährleistet werden. Dadurch bietet sich auch die Möglichkeit, auf
umweltfreundliche Produkte auszuweichen. Beispielsweise kann auf wenig beanspruchten
Oberflächen im Innenbereich (z.B. Schrankinnenflächen) bereits mit lösemittelfreien
Wachsbeschichtungen eine ausreichende Beständigkeit erzeugt werden.
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Bei stark beanspruchten Flächen, beispielsweise Treppen, muss dagegen oft mit
Zweikomponentenreaktionslacken gearbeitet werden. Diese tragen aber wiederum über die längere
Haltbarkeit der Oberflächen dazu bei, dass seltener nachgearbeitet werden muss. Dadurch dienen sie
indirekt dem Vermeiden von Umweltauswirkungen.
TIPP: Eine zentrale Bedeutung bei der Auswahl umweltfreundlicher Produkte hat das Gespräch mit
dem Kunden über den Pflegeaufwand der fertigen Beschichtung. Wird der Pflegeaufwand vorab
deutlich kommuniziert und vom Kunden akzeptiert, so lässt sich der Anwendungsbereich
umweltfreundlicher Beschichtungen erweitern.

Staub
Sollen Holzbeschichtungen auf bereits vorhandene, noch tragfähige Beschichtungen aufgebracht
werden, so müssen diese vorab meist angeschliffen werden, um eine gute Haftung zwischen Alt- und
Neubeschichtung zu erreichen. Nicht mehr tragfähige Altbeschichtungen werden oft komplett
abgeschliffen oder abgekratzt.
Erfolgen diese Schleifarbeiten an Beschichtungen im Außenbereich, so sollte daran gedacht werden,
dass Produkte mit fungiziden Anteilen aufgebracht sein könnten. Deshalb sollte bei solchen Arbeiten
auf eine gute Stauberfassung und den Gesundheitsschutz für die Ausführenden geachtet werden.
Dazu empfehlen sich der Einsatz von Schleifgeräten mit Direktabsaugung und der ergänzende Schutz
der ausführenden Personen mit Atemschutzfiltern (Kategorie FFP2).
TIPP: Ein auch unter Umweltgesichtspunkten wichtiger Punkt ist der Erhalt der Schutzfunktion der
Beschichtung. Deshalb empfiehlt es sich, die beschichteten Holzbauteile regelmäßig zu überprüfen
und einer Renovierung zu unterziehen, bevor es zu größeren Beschichtungs- oder gar Holzschäden
kommt. Erfahrungsgemäß liegen die Renovierungsintervalle – je nach klimatischen Bedingungen, der
Art der Holzkonstruktion und der Art der Beschichtung (lasierend oder deckend) – zwischen einem
und sechs Jahren. Wartungsverträge sind in diesem Zusammenhang für alle Beteiligten sinnvoll.

Beschichten auf Metall
Das Beschichten von Metalluntergründen erfolgt zwar auch aus gestalterischen Gründen, der
wesentliche Grund ist jedoch der Korrosionsschutz und damit das Sicherstellen einer langen
Funktionsfähigkeit des Metallteils. Dies ist auch aus Umweltsicht ein wesentliches Kriterium.

Beschichtungsarten
Beschichtungen werden meist auf Baustahl, verzinktem Stahl und Zink ausgeführt. Untergründe aus
Kupfer, Messing und Edelstahl bleiben in der Regel unbehandelt.
Aufgrund der Vielfältigkeit der Untergründe, der lokalen Beanspruchungen und der gestalterischen
Aufgaben der Metalluntergründe, gibt es eine Vielzahl von Beschichtungssystemen. Grundsätzlichen
lassen sich die einzelnen Bestandteile entsprechend dem typischen Aufbau von
Korrosionsschutzbeschichtungen gliedern in:
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Grundbeschichtungen
Grundierungen weisen passivierende und penetrierende Eigenschaften auf. Sie bilden die Haftbrücke
zwischen Metalloberfläche und nachfolgender Beschichtung. Meist enthalten sie
Korrosionsschutzstoffe wie beispielsweise Korrosionsschutzpigmente. Für verzinkte Metalle oder
Zinkuntergründe kommen nur speziell rezeptierte Grundbeschichtungsstoffe zum Einsatz.

Zwischen- und Deckbeschichtung
Zwischen- und Schlussanstrich haben in erster Linie die Aufgabe, eine dichte, porenfreie und
unquellbare Schicht zu bilden. Sie schützt die Grundbeschichtung und den Metalluntergrund vor
schädigenden Einflüssen. Neben dieser Barrierefunktion dienen sie auch der ästhetischen Gestaltung.

Duplex-Systeme
Bei hohen Anforderungen an die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer eines metallischen Bauteils, kommen
oft Kombinationen unterschiedlicher Korrosionsschutz- bzw. Beschichtungssysteme zum Einsatz. Eine
wichtige Rolle spielt hier das sogenannte Duplex-System. Dieses besteht aus einer Kombination von
feuerverzinkem Stahl und einer zusätzlichen organischen Korrosionsschutzbeschichtung. Nähere
Informationen enthält das Arbeitsblatt 4.3 - Duplex-System des Instituts Feuerverzinken.

Trocknungsarten
Wichtig für die Verarbeitung der Korrosionsschutzbeschichtungen ist das Funktionsprinzip des
Aushärtens. Hier kommen Beschichtungssysteme mit folgenden Härtungsprinzipien zum Einsatz:
•
•
•

oxidativ härtende Beschichtungen (beispielsweise Alkydharze)
reaktiv härtende Beschichtungen (beispielsweise Epoxidharze, PUR-Harze)
physikalisch trocknende Beschichtungen (beispielsweise wässrige Dispersionen auf Acryloder PUR-Basis)

Die Entwicklung umweltfreundlicher Korrosionsschutzbeschichtungen für den Außenbereich zielt
hauptsächlich auf High-Solid-Produkte ab, da wässrige Beschichtungssysteme dort nicht die
geforderten Schutzwirkungen aufweisen.

Kritische Untergründe
Pulverbeschichtung
Immer mehr Bauteile werden mit pulverbasierten Zwischen- oder Endbeschichtungen beim Kunden
angeliefert, da sie Vorteile bezüglich Wetterbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit und
Verschmutzungsverhalten haben und Lösemittelemissionen vermieden werden. Im Gegenzug ist die
Pulverbeschichtung vergleichsweise energieaufwendig. Typische Bauteile sind Fenster,
Fensterrahmen, Heizkörper, Türrahmen und Türblätter.
Gleichzeitig ist aber eine End- oder Renovierungsbeschichtung solcher Oberflächen sehr
problematisch. Hauptproblem ist dabei die geringe Haftfähigkeit auf diesen Pulverlackbeschichtungen,
die teilweise durch haftungsmindernde Zusätze (Wachse) noch gesteigert wird. Hier bleibt dem
Malerbetrieb meist nur das Anlegen von Probeflächen in Verbindung mit dem Prüfen der
Probebeschichtung auf ihre Haftfähigkeit (beispielsweise durch Gitterschnitt oder Kratzen).
Nähere Informationen hierzu enthält das Merkblatt Lackierung auf Pulverlackbeschichtungen der
Technischen Informationsstelle des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks.
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Aluminium
Aluminiumoberflächen sind dünn mit Oxid beschichtet oder weisen werksseitig hergestellte, farbige
Eloxal-Schichten auf. Sollen diese zum Schutz vor Witterungseinflüssen oder aus ästhetischen
Gründen vom Malerbetrieb beschichtet werden, so ist eine spezielle Vorbehandlung des Untergrundes
erforderlich, bevor der Grundanstrich mit seinen haftungsvermittelnden Eigenschaften aufgebracht
werden kann. Ist dagegen schon eine Altbeschichtung auf der Alu-Oberfläche vorhanden, so ist
zunächst deren Haftung und Überstreichbarkeit mit den üblichen Methoden (Gitterschnitt, Spanprobe,
Lösemittelprobe) zu prüfen.
Als Grundbeschichtungen kommen bei metallblanken oder anodisch oxidierten Alu-Oberflächen
dünnschichtbildende, metallreaktive Anstrichstoffe zum Einsatz. Dazu zählen beispielsweise ein- oder
zweikomponentige Washprimer.
Zwischen- und Deckbeschichtungen sollten hier nicht nur auf die zu erwartende Beanspruchung,
sondern auch auf die Grundbeschichtung sorgfältig abgestimmt werden. Damit ein funktionierendes
und dauerhaftes Gesamtsystem entsteht, ist es ratsam, die Empfehlungen des Herstellers zu
beachten.
Nähere Informationen enthält das Merkblatt „Nr. 6 ─ Beschichtungen auf Bauteilen aus Aluminium“
des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz (BFS).

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen durch das Beschichten von metallischen Untergründen entstehen ─
vergleichbar denen der Verarbeitungstechniken Streichen, Rollen und Spritzen ─ im Wesentlichen
durch:
•
•
•
•
•
•
•

Emissionen an Lösemitteldämpfen durch die Trocknung lösemittelhaltiger Beschichtungen
und die Reinigung der dabei verwendeten Arbeitsgeräte sowie durch den Overspray bei
Spritzverfahren
Emissionen an Partikeln durch Schleifvorgänge und den beim Spritzen entstehenden
Overspray
Abfälle aus Produktresten, Leergebinden, verschmutzten Abdeckmaterialien/ Einhausungen,
unbrauchbar gewordenen Arbeitsgeräten, Reinigungslappen, verbrauchter
Reinigungsverdünnung, Farbschlämmen aus der Gerätereinigung, ...
Abwässer aus dem Reinigen von Arbeitsgeräten, mit denen wasserbasierte
Beschichtungsstoffe verarbeitet wurden
Lärm durch den Betrieb von Druckluftkompressoren, Pumpen, die Spritzpistolen selbst und
vorbereitende Schleifarbeiten
Energieverbrauch für die Technik zum Befördern des Beschichtungsstoffes zur Spritzpistole
Abgase bei Verwendung von Kompressoren mit Verbrennungsmotor

Umweltschonende Maßnahmen
Vorrangiges Umweltschutzziel beim Beschichten von Metallen insbesondere zum Korrosionsschutz ist es, die geforderte Beständigkeit über einen möglichst langen Zeitraum unter Verwendung möglichst
umweltfreundlicher Produkte zu erreichen. Die angefertigten Beschichtungen sollten darüber hinaus
eine gute Überarbeitbarkeit aufweisen. Zusätzlich sollte die Verarbeitung beim Beschichten so
erfolgen, dass keine unmittelbaren Gefährdungen für Mensch und Umwelt, beispielsweise durch
Lösemitteldämpfe, entstehen.

Untergrundvorbehandlung
Neben den für Beschichtungen allgemein gültigen Kriterien ─ wie öl- und fettfrei, staubfrei, haftfähig ─
kommt beim Beschichten von Metalloberflächen vor allem dem Entrostungs- und Reinheitsgrad eine
zentrale Rolle zu. Das Entfernen des Rostes bis zu den geforderten Graden kann durch Schleifen,
Nagelpistolen oder Strahlen hergestellt werden.
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Materialauswahl
Sofern das Belastungsprofil für die aufzubringende Beschichtung es zulässt, sollten möglichst
lösemittelfreie Produkte eingesetzt werden.
Speziell im Metallbereich sind folgende Beschichtungen aus Umweltsicht interessant:
•
•
•

Duplex-Systeme oder Systeme mit Zinkstaubgrundierungen/Spritzverzinkungen als
Untergrund
schwermetallfreie Korrosionsschutzsysteme mit Zinkphosphatpigmenten als Grundierungen
Beschichtungssysteme auf Basis reaktiv wirkender Tannine

Hilfe bei der Auswahl umweltfreundlicher und vom Aufwand für den Gesundheitsschutz einfacherer
Korrosionsschutzprodukte gibt die Datenbank GISBAU der Bau-Berufsgenossenschaften.
Weitere Informationen zum Beschaffen von Beschichtungssystemen und Bautenschutz-Produkten
finden Sie im Kapitel Beschaffung von Materialien.

Beschichten auf Kunststoff
Bauteile und Gegenstände aus Kunststoff haben vielfältigen Eingang in alle Lebensbereiche
gefunden; auch die Gebäudetechnik ist inzwischen in hohem Maße durch Werkstoffe aus Kunststoff
geprägt. Kunststoffen werden zum Einstellen ihrer Eigenschaften Weichmacher, Füllstoffe und auch
Pigmente zugesetzt. Letztere erlauben eine fast beliebige Farbeinstellung, sodass sich eine
Beschichtung von Kunststoffbauteilen in den meisten Fällen erübrigt – ausgenommen im
Renovierungsfall.

Kunststoffarten
Bezüglich ihrer Eigenschaften unterscheidet man Kunststoffe grob in die drei Gruppen:
•
•
•

Elastomere (hohe Elastizität bei Normaltemperaturen, nicht schmelzbar)
Plastomere/Thermoplaste (bei Normaltemperaturen fest, schmelzen bei Erwärmung)
Duromere/Duroplaste (bei Normaltemperaturen hart; nicht schmelzbar)

Im Kontakt mit Lösemitteln quellen dieses Kunststoffe unterschiedlich stark, zudem werden
Plastomere (an)gelöst.

Beschichtungssysteme
Anlässe für das Beschichten von Kunststoffen können sich beispielsweise ergeben aus:
•
•
•
•

speziellen Kundenwünschen zur Farbgestaltung
Verwitterungserscheinungen
Erfordernissen zur Chemikalienbeständigkeit
oberflächlichen Beschädigungen

Malerbetriebe nehmen Beschichtungen auf Kunststoffen hauptsächlich zwecks ästhetischer
Gestaltung der Oberflächen oder zum Ausgleich von Alterungserscheinungen vor. Zwingender
Ausgangspunkt für die Auswahl eines geeigneten Beschichtungssystems ist die Kenntnis der
vorliegenden Kunststoffart. Möglichkeiten, diese herauszufinden sind:
•
•

das teilweise auf den Kunststoffen befindliche Kurzzeichen nach DIN EN ISO 1043-1, das die
Kunststoffart angibt. Beispielsweise PE für Polyethylen, PA für Polyamid, PVC für
Polyvinylchlorid, ...
Rückfrage beim Hersteller des Bauteils, der Montagefirma, beim Auftraggeber
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•
•

Hinzuziehen eines Fachmanns von Seiten der Hersteller von Beschichtungssystemen für
Kunststoffe
Laboranalyse einer Kunststoffprobe

Mit Kenntnis der Kunststoffart lässt sich dann ermitteln, ob überhaupt eine Beschichtung des
Kunststoffs möglich ist. Beispielsweise sind Kunststoffe wie Polyethylen, Polyamid, Polypropylen oder
Weich-PVC grundsätzlich nicht überstreichbar oder können bei verbauten Kunststoffteilen wegen der
zur Überarbeitung erforderlichen Vorbehandlungsarten, wie Flammen oder Plasmabehandlung, nicht
durchgeführt werden. Eine Übersicht zur Überstreichbarkeit einzelner Kunststoffarten enthält das BFSMerkblatt Nr. 22 - Beschichtung auf Kunststoff im Hochbau.
Lässt sich die Kunststoffart nicht sicher ermitteln, so ist dies in schriftlicher Form beim Auftraggeber
als Bedenken nach VOB anzumelden. Siehe hierzu auch das Kapitel Prüfung der Vorleistungen nach
VOB.

Untergrundvorbehandlung
Vor dem eigentlichen Beschichten ist es in den meisten Fällen erforderlich, das Kunststoffbauteil
vorzubereiten, um einen sauberen und haftfähigen Untergrund zu erhalten. Dazu dienen
•
•
•

das Reinigen zum Entfernen von Schmutz, Fett, Öl usw. mittels Tensidreinigern, alkalischer
Netzmittelwäsche, Alkoholen oder „milden“ Lösemitteln
das Anschleifen
das Aufbringen eines Haftvermittlers

Lösemittelhaltige Reiniger sollten dabei nur eingesetzt werden, wenn sichergestellt ist, das diese zu
keinen Beschädigungen des Kunststoffs führen.
TIPP: Für die Auswahl des eigentlichen Beschichtungssystems sollte unbedingt auf Hersteller
zurückgegriffen werden, deren Produkte für den vorliegenden Kunststoff freigegeben sind. Dies
verbessert die Position des ausführenden Malerbetriebs bei späteren Beanstandungen innerhalb der
Gewährleistungspflicht.

Umweltauswirkungen
Umweltauswirkungen durch das Beschichten von Kunststoffen entstehen ─ vergleichbar denen der
Verarbeitungstechniken Streichen, Rollen und Spritzen ─ im Wesentlichen durch:
•
•
•
•
•
•

Emissionen an Lösemitteldämpfen durch den Overspray, die Trocknung lösemittelhaltiger
Beschichtungen und die Reinigung der dabei verwendeten Arbeitsgeräte
Emissionen an Partikeln durch Schleifvorgänge und den beim Spritzen entstehenden
Overspray
Abfälle aus Produktresten, Leergebinden, verschmutzten Abdeckmaterialien, unbrauchbar
gewordenen Arbeitsgeräten, Reinigungslappen, verbrauchter Reinigungsverdünnung,
Farbschlämmen aus der Gerätereinigung, ...
Abwässer aus dem Reinigen von Arbeitsgeräten, mit denen wasserbasierte
Beschichtungsstoffe verarbeitet wurden
Lärm durch den Betrieb von Druckluftkompressoren, Pumpen und die Spritzpistolen selbst
Energieverbrauch für die Technik zum Befördern des Beschichtungsstoffes zur Spritzpistole

Umweltschonende Maßnahmen
Zielsetzung zum Erreichen eines möglichst umweltfreundlichen Beschichtens von Kunststoffen sollte
es sein, die geforderte Beständigkeit über einen möglichst langen Zeitraum unter Verwendung
möglichst umweltfreundlicher Produkte zu erreichen, ohne dass dabei die Struktur des Kunststoffs
beeinträchtigt wird. Zusätzlich sollte die Verarbeitung beim Beschichten so erfolgen, dass keine
unmittelbaren Gefährdungen für Mensch und Umwelt, beispielsweise durch Lösemitteldämpfe,
entstehen.
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Reinigungsmittel
Zunächst sollte man mit biologisch gut abbaubaren Tensidreinigern beginnen und nur bei
ungenügendem Reinigungsergebnis auf schärfere Reiniger zurückgreifen.
Vergleichsweise umweltfreundlich lässt sich die Reinigung auch noch mit Spiritus
(Entzündungsgefahr) und der alkalischen Netzmittelwäsche durchführen. Bei dieser wird eine
Ammoniaklösung hergestellt und mit einer geringen Menge Spülmittel als Netzmittel vermischt.
ACHTUNG: Beim Reinigungsvorgang sollte der Mitarbeiter auf den Hautschutz und eine gute Lüftung
des Arbeitsbereiches achten. Zudem sollte das Abwasser aus der Reinigung und der erforderlichen
Nachwäsche hinsichtlich des pH-Wertes kontrolliert und erst danach in die
Schmutzwasserkanalisation eingeleitet werden.

Staub
Schleifstäube fallen bei der Oberflächenvorbereitung zur Kunststoffbeschichtung im Normalfall nicht
an, da meist mittels Schleifvlies und in Verbindung mit der Netzmittelwäsche feucht geschliffen wird.
Dies hat neben dem Vermeiden von Staubemissionen auch den Vorteil, vergleichsweise geringe
Rauigkeiten der Kunststoffoberfläche zu gewährleisten.
Ist ein trockenes Aufrauen oder Schleifen nicht zu vermeiden, sollte beachtet werden, dass der
entstehende Kunststoffstaub oft elektrostatisch aufgeladen ist und damit an der Oberfläche vieler
Gegenstände haften bleibt. Neben dem unmittelbaren Entfernen durch Schleifgeräte mit
Direktabsaugung oder geeignete Staubsauger, empfiehlt sich ein feuchtes Nachreinigen zum
vollständigen Entfernen des Reststaubs. Dies dient gleichzeitig dem elektrostatischen Entladen der
ebenfalls geladenen Kunststoffoberfläche und erleichtert die nachfolgende Beschichtung. Eine weitere
Maßnahme ist es, den zu behandelnden Kunststoff bereits während des Schleifvorgangs zu erden
und damit für einen Potenzialausgleich zu sorgen.
ACHTUNG: Auch aus Umweltsicht ist es ratsam, ein Freisetzen von Kunststoffstaub in das
Arbeitsumfeld und die Umwelt zu vermeiden. Der Grund ist, dass Kunststoffe biologisch nahezu nicht
abbaubar sind, was sich sowohl in der Umwelt als auch beim Eintrag in die Lunge negativ auswirkt.

Nanomaterialien
Nanomaterialien haben sich inzwischen am Markt etabliert. Die verwendeten Nanopartikel weisen
gegenüber größeren Partikeln des gleichen Materials neue Eigenschaften auf und ermöglichen so
entweder deutlich leistungsfähigere Produkte oder Produkte mit völlig neuen Eigenschaften. Allerdings
können von Nanomaterialien bestimmte Gefahren für den Anwender ausgehen. Dem vorbeugenden
Umwelt- und Gesundheitsschutz ist daher Sorge zu tragen.

Nanomaterialien – eine Gefahr für die Gesundheit?
Nanopartikel können aufgrund ihrer geringen Größe über die Lunge und deren Verästelungen ins Blut
übernommen werden und auch die Blut-Hirn-Schranke (Barriere zwischen dem Blutkreislauf und dem
Zentralnervensystem) überwinden. Es gibt also keine wesentlichen körperlichen Schutzmechanismen
gegen die Nanopartikel.
Inwieweit die Winzigkeit dieser Teilchen auch gefährlich ist für die Gesundheit des Menschen, kann
noch nicht abschließend geklärt werden. Gefahr besteht dort, wo die Partikel in freier Form
vorkommen und die Gefahr des Einatmens besteht. Pulverförmige Materialien mit Nanopartikeln sind
gesundheitlich höchst bedenklich einzustufen.
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Anwendungsbeispiele
Brandschutz
Der Bereich des vorbeugenden Brandschutzes gewinnt immer größere Bedeutung. Dadurch geraten
Baustoffe, die als „normal entflammbar“ nach DIN 4102 eingestuft sind, ins Hintertreffen; darunter vor
allem auch Holz und Holzwerkstoffe. Nanopartikel verbessern jedoch deren Brandschutzverhalten
deutlich. Sie werden entweder in die Plattenmaterialien eingebunden oder durch eine Beschichtung
aufgebracht. Dadurch werden die Bauteile „schwer entflammbar“. Der Einsatzbereich von Holz und
Holzwerkstoffen lässt sich damit deutlich erweitern.

Quelle: Leibnitz-Institut für Neue Materialien gGmbH (INM)

Kratzfestigkeit
Nanopartikel sind kleiner als die Wellenlänge des sichtbaren Lichts. Da sie das Licht nicht streuen,
bleiben sie unsichtbar. Transparente Beschichtungen mit keramischen Nanopartikeln verbessern
erheblich die Kratzfestigkeit der Lackbeschichtungen. Dieser Effekt kann durch die Zugabe von
Korundpartikeln noch verstärkt werden. Entsprechende Nanolacke lassen sich wie herkömmliche
Lacke verarbeiten.

Quelle: ADLER-Werk Lackfabrik, Schwaz (A)

Antibakterielle Wirkung
Einer der ersten Anwendungsbereiche für sogenannte Nanofarben war, die antibakterielle Wirkung zu
verbessern. Die Farben enthalten zusätzliche Silber-Nanopartikel. Sie geben stetig Nanosilber an die
Oberfläche ab und tötet so die Bakterien. Das Nanosilber bewirkt zudem, dass die Außenwände vor
Schimmelpilzen beziehungsweise Algenbefall geschützt werden. Die antimikrobielle Wirkung ist auch
in Kliniken und in Sanitärbereichen erwünscht. Nanosilber wird inzwischen auch in der
Bekleidungsbranche für Sport- und Unterwäsche sowie Socken eingesetzt.
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Der Einsatz von Nanosilber wird in der Öffentlichkeit stark diskutiert. Ein abschließendes Urteil über
Risiken für Mensch und Umwelt ist noch nicht gefällt. Auch Fragen wie beispielsweise die
Auswirkungen von Nanosilber auf Bakterien in Kläranlagen oder den Verbrauch wichtiger Rohstoffe
um stinkende Socken zu vermeiden werden kontrovers diskutiert.

Lotuseffekt
Nanobeschichtete Oberflächen auf der Basis von Titandioxid verändern ihre Oberflächenspannung.
Dies hat Einfluss auf die Benetzungsfähigkeit durch Wasser. Das auftreffende Wasser kann nicht in
die Oberfläche eindringen, sondern perlt ab. Bei Glasflächen wird dieser sogenannte Lotuseffekt
eingesetzt, um die Verschmutzung der transparenten Oberflächen zu verringern, durch die
Beschichtung wird die Oberfläche durch jeden Regenschauer weitgehend von selbst gereinigt. Auch
bei Fassadenfarben kommt diese Technologie zum Einsatz.

Quelle: ADLER-Werk Lackfabrik, Schwaz (A)

Nanopartikel in Farben und Lacken
Es gibt eine Untersuchung der TU Dresden aus dem Jahr 2009 zur möglichen Freisetzung von
Nanopartikeln aus Lacken und Farben im Alltagsgebrauch. Dabei wurden Lackfilme alltäglicher
Belastung ausgesetzt, d.h. durch Begehen der Oberfläche, und in einem zweiten Schritt auch
geschliffen. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass
•

•
•

Nanoteilchen, die in einer ausgehärteten Lackschicht fest eingebunden sind, können durch die
normalen, alltäglich vorkommenden Beanspruchungen nicht freigesetzt werden. Die
freigesetzten Nanopartikelmengen beim Begehen liegen dicht an der Nachweisgrenze (3
Partikel pro cm3. Zum Vergleich: normal im Wohnraum sind 5000, im Straßenverkehr bis zu 1
Milliarde Partikel).
bzgl. Freisetzung von Nanopartikeln beim Schleifprozess gibt es keinen Unterschied, ob eine
Nanobeschichtung geschliffen wird oder eine konventionelle Beschichtung (bis zu 106
Teilchen/cm³).
die zugesetzten Nanopartikel sind auch im Abrieb im Lackbindemittel fest eingebunden.

Beim Verarbeiten von Nanolacken im Spritzverfahren müssen die Schutzmaßnahmen ergriffen
werden, die auch bei konventionellen Lacken erforderlich sind, z. B. Atemschutzfilter und Absaugung.

Sanieren von Gebäudeschäden
Eine Sanierung von Bauteilen oder ganzen Gebäuden wird dann erforderlich, wenn von ihnen eine
Gefährdung ausgeht, die durch normale Überarbeitungs- oder Renovierungsarbeiten nicht wirksam
beseitigt werden kann. In der Regel werden die betroffenen Bau- oder Gebäudeteile entfernt und
durch neue, gegebenenfalls modernere Teile ersetzt. Die Umweltauswirkungen sind entsprechend
vielschichtig.
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Ursachen
Wenn Bauteile ihre Funktion nicht mehr wahrnehmen können, steht eine Sanierung an. Ursachen für
den Verlust der Funktionsfähigkeit können sowohl physikalisch-chemischer (Witterung,
Temperaturwechsel, Feuchte, Sonneneinstrahlung, Sturm) oder biologischer Art (Schimmel,
Holzschwamm) sein. Oft sind es auch neue gesetzliche Bestimmungen, die Sanierungsarbeiten
erforderlich machen.
Mitunter gehen von Bauteilen auch Gesundheitsgefahren aus. Meist sind es neue Erkenntnisse über
die gesundheitsschädigende Wirkungen von ehemals verwendeten Baustoffen, die einer Sanierung
vorausgehen. Bekannte Fälle sind Schadstoffe wie Formaldehyd, PCB, Asbest oder
Holzschutzmittel.

Ziel der Sanierung ist es in erster Linie, die bestehenden Gefährdungen sicher und dauerhaft zu
beseitigen. Aus Sicht des Umweltschutzes sollte die Sanierung so durchgeführt werden, dass dadurch
keine zusätzlichen Gefahren für Mensch und Umwelt entstehen, der Arbeitsbereich möglichst eng
begrenzt bleibt und durch die Entsorgung eine Beseitigung der gefährlichen Abfälle oder zumindest ihr
Abschluss von der Umwelt sichergestellt wird.

Gefährungspotenzial
Ausgangspunkt jeder Sanierung ist das Ermitteln des Gefährdungspotenzials. Folgende Aspekte der
Gefährdung sind zu klären:
•
•
•

Ursache
Ausmaß
Dringlichkeit der Sanierung

Sofern der Ausgangspunkt für eine Sanierung durch festgestellte Schäden oder beobachtete
gesundheitliche Beeinträchtigungen bereits klar ist, kann die Schadensermittlung vergleichsweise
gezielt erfolgen. Schwieriger wird es, wenn im Zuge einer Gebäudemodernisierung ein
Sanierungsbedarf überprüft werden muss. Hier empfiehlt es sich, Erkenntnisse aus bereits erfolgten
Sanierungen und Untersuchungen zu nutzen und vor Ort nach Sanierungsanlässen zu suchen.
Dieses Vorgehen kann durch Recherchen in alten Bauunterlagen oder bei früheren Nutzern ergänzt
werden.

Sanierungsanlässe
Typische Sanierungsanlässe sind beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

korrodierte Betonstähle in Stahlbetonwänden
verwitterte Asbestzementplatten auf Dächern oder an Außenwänden
Bodenbeläge, aus denen gesundheitsgefährliche Stäube (asbesthaltig, PAK-haltig) freigesetzt
werden
PCB-haltige Dehnungs- und Dichtungsfugen
holzschutzmittelbehandelte Hölzer im Innenbereich
Feuchteschäden durch aufsteigende Feuchte, aus Schadensfällen (Rohrbrüchen,
Überschwemmungen), Taupunktverlagerung ins Mauerwerk, ...
Schimmelbildung in Innenräumen und an Außenfassaden
Ausdünstungen von Formaldehyd aus Möbel oder Innenausbauten
schwarze Ablagerungen an Innenwänden („Fogging-Effekt“)

Aufbauend auf dem Ergebnis der Ermittlung des Gefährdungspotenzials kann dann entschieden
werden, welche Sanierungsmethoden am günstigsten sind und wie deren Durchführung organisiert
werden kann.
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Umweltauswirkungen
Betrachtet man die möglichen Umweltauswirkungen bei Sanierungen, so sollten ─ entsprechend der
oben formulierten Zielsetzung ─ vor allem folgende Punkte beachtet werden:
•
•
•

Freisetzung gesundheitsgefährlicher/schädlicher Stäube, Dämpfe, Gase, beispielsweise durch
Trennarbeiten, Herausbrechen oder den Umgang mit ausgebauten schadstoffhaltigen
Materialien
Umweltgefahren durch unsachgemäßen Umgang bei der Entsorgung, beispielsweise durch
ungeschützte Lagerung der Abfälle auf dem Gelände, das Vermischen mit anderen Abfällen
oder das Ablagern ohne sicheren Abschluss von der Umwelt
Entstehung belasteten Abwassers, beispielsweise durch Reinigungsvorgänge nach
Sanierungsarbeiten oder das Nässen ausgebauter Materialien zur Staubvermeidung

Umweltschonende Maßnahmen
Planung
Um die Gefährdungen für Mensch und Umwelt gering zu halten, ist eine Sanierung sorgfältig
vorzubereiten. Hierzu gehören:
•
•
•
•
•

Durchführung von Analysen bei Unsicherheiten bezüglich des konkreten
Gefährdungspotenzials (beispielsweise Staubanalysen auf PAK- oder PCP-Gehalt),
Klärung der Ursachen für die bestehenden Schäden (beispielsweise bei Schimmel oder
Feuchteschäden)
Erfordernis von Spezialkenntnissen/Schulungsnachweisen für die Durchführung von
Sanierungsarbeiten bei bestimmten Schadstoffen (beispielsweise Sachkundenachweis nach
TRGS 519 für Arbeiten an asbesthaltigen Bauprodukten)
Erfordernis behördlicher Vorverfahren wie Genehmigungen, Anzeigen,
Entsorgungsnachweise vor Beginn der Arbeiten (beispielsweise Anzeige des Umgangs mit
künstlichen Mineralfasern, Anzeige von Arbeiten in kontaminierten Bereichen)
mögliche Entsorgungswege und deren Anforderungen an die Sammlung, Bereitstellung,
Entsorgung und das Nachweisverfahren

Von zentraler Bedeutung ist die sorgfältige Schulung der ausführenden Mitarbeiter über die
Besonderheiten der bestehenden Gefährdungen und des vorgesehenen Sanierungsverfahrens.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Aufnahme der Baustellensituation.

Staub
Hierzu ist der Einsatz von Arbeitsgeräten mit Direktabsaugung sinnvoll. Ergänzt durch das Verwenden
geeigneter Staubsauger, das Nutzen des Anfeuchtens und das Beachten des dichten Verpackens
aufgefangener Stäube, lässt sich dieses Ziel wirksam erreichen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Beschaffung von Maschinen und Geräten.

Abwasser
Sofern sich Abwaschvorgänge nicht vermeiden lassen, sollte das Abwasser sicher aufgefangen und
für eine Abwasserbehandlung zwischengespeichert werden. Vor dem Einleiten in die kommunale
Schmutzwasserkanalisation ist eine Vorbehandlung vorzunehmen, die ─ je nach enthaltenen
Schadstoffen ─ mit zugelassenen Abwasservorbehandlungsanlagen erfolgen muss. Dazu ist es
ratsam, spezialisierte Fachbetriebe einzuschalten.
Nähere Informationen enthalten die Kapitel Abwasserbeseitigung und Fassadenreinigung.
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Entsorgung
Hier ist es empfehlenswert, die ausgebauten schadstoffhaltigen Maßnahmen so zu lagern
beziehungsweise zur Entsorgung bereitzustellen, dass
•
•
•
•

ein Vermischen mit anderen Abfällen vermieden wird (es sei denn es ist vom Entsorger
ausdrücklich, d.h. schriftlich, zugelassen),
das Freisetzen in die Umgebung, beispielsweise durch Verwehen ausgeschlossen ist
durch Niederschläge keine gefährlichen Stoffe aus den Abfällen ausgewaschen werden
können,
die Sammelbehälter gegen Beschädigungen geschützt sind

Als Sammelbehälter kommen beispielsweise verschließbare Spannringfässer, Big-Bags,
geschlossene Container oder reißfeste Planen zum Einsatz. Eine eindeutige und verständliche
Kennzeichnung hilft dabei, die ausgebauten Schadstoffe richtig zu handhaben.

Gesundheitsschutz
Zu diesen umweltschutzbezogenen Maßnahmen kommt selbstverständlich noch der Schutz der
ausführenden Personen vor Gesundheitsgefahren hinzu. Hierzu sollten rechtzeitig vor Beginn der
Sanierung die notwendigen und möglichen Schutzmaßnahmen und Ausrüstungen geklärt, diese ─
gegebenenfalls mit Unterstützung der Berufsgenossenschaften ─ beschafft und die betroffenen
Personen in deren richtiger Handhabung geschult werden.
Bei Arbeiten mit hohem Gefährdungspotenzial -beispielsweise im Umgang mit asbesthaltigen oder
holzschutzmittelhaltigen Bauteilen - muss dies noch um die Aufstellung von Arbeitsplänen,
Betriebsanweisungen und qualifizierte Aufsicht vor Ort ergänzt werden.

Sanieren von Asbestzement
Asbestzement ist ein Verbundwerkstoff mit einem Anteil von bis zu 15 % Asbestfasern. Wegen der
vorteilhaften Eigenschaften des Asbests (hitzebeständig, elektrisch nicht leitfähig, chemische
Beständigkeit, hohe Festigkeit) wurden solche Werkstoffe bis Ende der 80er-Jahre in großem Umfang
verbaut. Typische Einsatzbereiche, die auch Maler- und Stuckateurbetriebe betreffen, sind
Dacheindeckungen, Fassadenverkleidungen, Fensterbänke, Rohrleitungen oder Formstücke.

Gesundheitsgefährung
Inzwischen ist die krebserregende Wirkung von Asbestfasern allgemein bekannt. Ihre gefährliche
Wirkung entfalten die Fasern nach dem Einatmen in der Lunge. Sie sind dort nicht biologisch
abbaubar und reizen aufgrund ihrer Form das Lungengewebe. Die Zeit zwischen dem Einatmen von
Asbestfasern und dem Auftreten von Krankheitssymptomen kann bis zu 40 Jahre betragen!

Verwendungsverbot
Ausgehend von diesen Gefährdungen wurde 1992 ein Verwendungsverbot für Asbestprodukte
ausgesprochen. Dessen aktuelle Form findet sich in § 16 und im Anhang II der
Gefahrstoffverordnung.
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Demnach dürfen nur noch ganz bestimmte Arbeiten mit asbesthaltigen Produkten durchgeführt
werden. Dazu gehören
•
•
•

Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten
deren ordnungsgemäße Entsorgung sowie
behördlich oder berufsgenossenschaftlich anerkannte, emissionsarme Verfahren, bei denen
eine gefährliche Faserfreisetzung vermieden wird.

Eingebaute Asbestzementbauteile setzen zwar durch Verwitterung nach und nach in geringem
Umfang Fasern frei. Solange ihre Funktionstüchtigkeit noch gegeben ist, besteht jedoch keine
Austauschverpflichtung für diese Baustoffe. Auf der anderen Seite ist es grundsätzlich unerwünscht,
die Lebensdauer von Asbestzementprodukten durch zusätzliche
Maßnahmen zu verlängern. In diesem Zusammenhang sind
beispielsweise ausdrücklich untersagt:

•
•
•

Überdeckungsarbeiten an Asbestzementdächern
das Reinigen von Dachflächen aus unbeschichteten
Asbestzementprodukten und
Arbeiten, die zu einem Abtrag der Oberfläche von
Asbestprodukten führen (Abschleifen, Abbürsten,
Hochdruckreinigen)

Sanierung
Ist die Funktionsfähigkeit der Asbestzementprodukte nicht mehr gegeben (undicht, nicht mehr
tragfähig) oder steht eine bauliche Modernisierung an, die die verkleideten Flächen betrifft, so bleibt
nur noch die fachgerechte Demontage und Entsorgung.
Bevor Arbeiten an mit Faserzement gedeckten Dächern oder verkleideten Fassaden vorgenommen
werden, besteht nach § 6 und Anhang I Nr 2.4.1 der Gefahrstoffverordnung eine Ermittlungspflicht
bezüglich ihrer Asbesthaltigkeit. Diese kann beispielsweise über das Jahr des Einbaus eingeschätzt
werden. Bleiben dennoch Unsicherheiten bezüglich der Asbesthaltigkeit, helfen nur noch Analysen
weiter.

Demontage und Entsorgung
Zielsetzung bei Demontage und Entsorgung ist es, eine zusätzliche Faserfreisetzung weitestgehend
zu vermeiden und während der Entsorgung bis hin zur letztendlichen Ablagerung einen sicheren
Abschluss der Abfälle von der Umwelt zu gewährleisten.
Grundlage für eine fachgerechte Demontage und Entsorgung von Asbestzementprodukten stellt die
„Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 519 ─ Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten“ dar. Sie regelt die notwendige Fachkunde und die Abläufe unter dem Aspekt
des Gesundheits- und Umweltschutzes.

Sachkunde nach TRGS 519
Zum Erwerb der Sachkunde nach TRGS 519 ist die erfolgreiche Teilnahme an einem zweitägigen,
behördlich anerkannten Lehrgang mit abschließender Prüfung erforderlich. Dort wird das Wissen über
den richtigen Umgang mit Asbestzementprodukten vermittelt. Angeboten werden solche
Sachkundelehrgänge beispielsweise von den Fachverbänden und von Handwerkskammern.
Interessenten können sich an diese wenden, um die nächsten Kurstermine zu erfahren.
Sofern man selbst diese Fachkunde nicht besitzt, können sachkundige Betriebe im Unterauftrag mit
den Demontage- und Entsorgungsarbeiten beauftragt werden. Adressen sachkundiger Betriebe
können ebenfalls bei Handwerkskammern und Fachverbänden nachgefragt werden.
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Anzeige der Asbestarbeiten bei der zuständigen Behörde
Asbestarbeiten sind der Behörde für jede Baustelle mindestens sieben Tage vor Beginn der Arbeiten
anzuzeigen. Dazu ist das durch die TRGS 519 vorgegebene Formular zu verwenden. In diesem sind:
•
•
•
•
•

Art, Ort und Dauer der Arbeiten
die Art der asbesthaltigen Produkte
die Zahl und fachliche Qualifikation der Ausführenden
die Schutzmaßnahmen und
die Ansprechpartner anzugeben

TIPP: Werden Arbeiten an Asbestzementprodukten öfters, jedoch nur in geringem Umfang
durchgeführt (Entfernen von Asbestzementplatten im Außenbereich, wenn die Fläche weniger als 100
2
m beträgt) so reicht eine einmalige betriebsbezogene Anzeige, die nur noch durch eine Mitteilung der
jeweiligen Baustellen an die zuständige Behörde ergänzt werden muss.

Benennung eines Aufsichtsführenden
Für die Arbeiten vor Ort auf der Baustelle muss ein Aufsichtsführender benannt werden. Dieser muss
die oben erwähnte Sachkunde besitzen und bei den Arbeiten vor Ort anwesend sein.

Unterweisung der ausführenden Personen
Es empfiehlt sich, die ausführenden Personen rechtzeitig vor den Arbeiten, mindestens jedoch
jährlich, im richtigen Umgang mit den Asbestzementprodukten und den zugehörigen
Schutzmaßnahmen zu unterweisen. Welche Punkte dabei zu behandeln sind, ist in Anhang I Nr. 2,
Punkt 2.4.5 der Gefahrstoffverordnung aufgeführt.
Achten Sie bei den Unterweisungen auf die schriftliche Dokumentation der Teilnehmenden. Näheres
siehe Kapitel Mitarbeiterschulung.

Einhalten der Schutzmaßnahmen aus der TRGS 519
Die Schutzmaßnahmen gegen das Freisetzen von Asbestfasern und den Schutz vor Einatmen der
Fasern bei der Demontage müssen unbedingt beachtet werden. Dabei hilft das auch von der TRGS
519 vorgeschrieben Element des Arbeitsplans. Dieser ist vor Beginn der Arbeiten zu erstellen und
bereits der Anzeige beizufügen.
Hilfen für das staubarme Arbeiten gibt es in Form zugelassener staubarmer Verfahren. Diese sind auf
der Seite des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV (IFA) aufgeführt und umfassen beispielsweise das
Anbohren von asbesthaltigen Fassadenplatten oder das Abschleifen asbesthaltiger Kleber.
Zusammengefasst sind diese zugelassenen Verfahren in der BG-Information BGI 664 - Verfahren mit
geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.
TIPP: Es ist durchaus ratsam, sich die Schutzmaßnahmen und deren Anwendung vor Ort einer
sorgfältigen Kontrolle durch den Aufsichtsführenden zu unterziehen. Dies dient zweierlei: Zum einen
kann damit der Gesundheitsschutz der Ausführenden, zum anderen das Vermeiden eines
unbeabsichtigten Austrags von Asbestfasern aus dem Arbeitsbereich wirksamer unterstützt werden.
Gerade durch Letzteres können unangenehme Folgen wie Nachbarschaftsbeschwerden, zusätzliche
Reinigungsarbeiten, der Verlust des Versicherungsschutzes oder gar strafrechtliche Konsequenzen
vermieden werden.
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Entsorgung
Die ausgebauten asbestzementhaltigen Bauteile sollten vorsichtig gehandhabt (nicht
werfen) und am besten umgehend staubdicht verpackt werden. Dies kann
beispielsweise in staubdichten Fässern (Kleinteile) oder bei größeren
Plattenmaterialien auf Paletten erfolgen, auf denen die alten Wellplatten mit reißfester
Folie verpackt werden. Zusätzlich ist eine Kennzeichnung der Verpackung mit dem
nebenstehenden Warnzeichen vorzunehmen.
Werden bei den Arbeiten entstandene Stäube aufgenommen, so sollte bei den
Staubsaugern unbedingt darauf geachtet werden, dass nur solche mit der richtigen
Eignung (Staubklasse H mit zusätzlicher Freigabe für Asbeststäube) verwendet
werden.
Da Asbestzementabfälle mit der letzten Änderung des Abfallverzeichnisses als
gefährliche Abfälle eingestuft wurden (17 06 05* ─ Asbesthaltige Baustoffe), sind eine ganze Reihe
von abfallrechtlichen Punkten zu beachten. Zudem werden von manchen Behörden inzwischen auch
für den Transport dieser Abfälle Sachkundenachweise nach TRGS 519 verlangt.
Für Betriebe, die pro Jahr weniger als 20 Tonne Asbestzementprodukte entsorgen müssen. empfiehlt
es sich, die Möglichkeit der Sammelentsorgung zu nutzen. In Verbindung mit der Beauftragung eines
spezialisierten Entsorgungsfachbetriebs lassen sich die Entsorgungspflichten so am einfachsten
handhaben.
Weitere Informationen finden Sie hierzu im Kapitel Abfallentsorgung.
Betriebe, die diese Möglichkeit nicht nutzen können, sind auf das Verfahren des
Entsorgungsnachweises angewiesen.
Darüber hinaus sollten hier folgende Punkte beachtet werden:
•

•
•

Für diese Abfälle besteht Andienungspflicht an die SAA. Zwar werden sie letztlich den
regionalen Entsorgungsanlagen zugewiesen, dennoch ist ein formelles Anzeigeverfahren bei
der SAA durchzuführen und zu bezahlen. Nähere Informationen sowie eine aktuelle Preisliste
erhalten Sie direkt bei der SAA.
Vorab sollte mit der zuständigen Abfallbehörde die Frage der Transportgenehmigungspflicht
geklärt werden.
Beim Transport sind die Vorschriften der GGVSEB zu beachten. Näheres hierzu siehe im
Kapitel Gefahrgut.

Tipp: Aus Umweltsicht stellt die energetische Modernisierung alter asbestzementgedeckter Dächer
oder -verkleideter Fassaden die optimale Lösung dar. Da dies auch für den ausführenden Maler- und
Stuckateurbetrieb letztlich interessanter ist, kann gegenüber dem Auftraggeber, außer der latenten
Faserfreisetzung durch verwitternde Platten, noch folgendes Argument eingesetzt werden:
Privatpersonen können die Kosten für Demontage und Entsorgung von asbestzementhaltigen
Bauteilen - in Abhängigkeit von deren Restlebensdauer ─ steuerlich als außergewöhnliche Belastung
geltend machen.

Schimmelpilzsanierung
Schimmelpilze sind ein fast überall zu findender Teil unserer natürlichen Umwelt. Von diesen
mikroskopisch kleinen Organismen gibt es nahezu 100 000 Arten. Die meisten darunter sind jedoch
normalerweise für den menschlichen Körper harmlos. Übersteigt die Konzentration an
Schimmelsporen und -bruchstücken in der Atemluft jedoch ein bestimmtes Maß, können
gesundheitliche Probleme auftreten.
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Schimmelbildung
Zum Wachsen benötigen Schimmelpilze Feuchtigkeit und organisches Material als Nahrungsquelle.
Darüber hinaus wirken sich ein günstiger pH-Wert des Untergrundes und höhere Temperaturen
fördernd auf das Pilzwachstum aus.
Betrachtet man die Ursachen von Schimmelwachstum in Innenräumen, so kommen hinsichtlich des
zentralen Faktors Feuchtigkeit zwei Hauptwege in Frage: der direkte Eintrag in den Baukörper und die
unzureichende Abfuhr von in der Raumluft vorhandener Feuchtigkeit.

Nachfolgende Darstellung verdeutlich die Ursachengruppen:
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Schimmelpilze in Innenräumen
Wenn Schimmelwachstum in Innenräumen auftritt, ist dies zunächst nicht gleich sichtbar, da Pilzfäden
meist farblos sind. Was wahrgenommen wird, sind die Sporenkapseln, die oft als dunkle oder farbige
Flecken auf Oberflächen zu sehen sind. Wahrnehmbare Schimmelpilzflecken in Innenräumen können
jedoch nicht mit akuten Gesundheitsgefahren für die Nutzer gleichgesetzt werden. Die in
Wohnbereichen häufig vorkommenden Schimmelpilze sind meist nicht in Risikogruppen nach der
„TrbA 460 ─ Biologische Einstufung von Pilzen in Risikogruppen“ eingestuft. Allerdings wird
angenommen, dass im Prinzip alle Schimmelpilze bei Personen mit gestörten körpereigenen
Abwehrkräften allergische Reaktionen auslösen können.
Orte an denen typischerweise Schimmelwachstum auftritt, sind
Wandflächen hinter Einrichtungsgegenständen, an Außenbereiche
angrenzende Zimmerecken, Rück- und Vorderseiten von
Holzwerkstoffen ─ wie beispielsweise Wandverkleidungen oder
Dachuntersichten ─ in der Erde von Blumentöpfen, in
Biomüllgefäßen, auf Dichtfugen oder in Luftbefeuchtungsgeräten.

Schimmelpilzbeseitigung
Ziel einer Schimmelpilzbeseitigung ist die Wiederherstellung eines „hygienischen Normalzustandes“
bei gleichzeitigem dauerhaften Beheben der ursächlichen Baumängel. Zudem geht es bei der
Sanierung darum, gesundheitliche Belastungen für Bewohner und Mitarbeiter während der Arbeiten
zu vermeiden.

Schimmelbeseitigung
Als Vorgehensweise zur Bekämpfung des Schimmels kommt zunächst grundsätzlich das Reinigen der
betroffenen Stellen, beispielsweise mit Alkohol, Essigessenz, Salmiakgeist, o.ä. oder der Einsatz
biozider/fungizider Mittel infrage. Letzteres sollte jedoch in Innenräumen unterbleiben, insbesondere
wenn es sich um Produkte mit Depot- oder Langzeitwirkung handelt. Ein bloßes Abtöten der
Schimmelpilze reicht zudem oft nicht aus, da auch die abgetöteten Schimmelpilze allergische und
reizende Wirkungen hervorrufen können.
Das Reinigen selbst kann ─ aufgrund der überall vorkommenden Schimmelpilze ─ nur dann einen
langfristigen Effekt zeigen, wenn die Ursachen für das Schimmelwachstum einmaliger Natur waren
und ansonsten nicht gegeben sind (beispielsweise nach Wasserschaden durch Rohrbruch).

Sanierung
In den meisten Fällen gibt es tiefere Ursachen, sodass eine strukturierte Vorgehensweise bei der
Durchführung der Sanierung nötig ist. Diese erfolgt grundsätzlich in folgenden Schritten:
•
•
•
•
•
•
•

Ermitteln der Ursachen für die zu hohe Feuchtigkeit
Beurteilung des gesundheitlichen Gefährdungspotenzials durch die aufgetretenen
Schimmelpilze
Planung und Vorbereitung der notwendigen Maßnahmen zum Entfernen der Schimmelpilze
Beheben der Ursache für die übermäßige Feuchte
Beseitigen des Befalls durch Entfernen der betroffenen Bauteile, Trocknen noch feuchter
Bausubstanz, desinfizierendes Reinigen usw.
Wiederaufbau des ursprünglichen Zustands, gegebenenfalls unter Optimierung der
energetischen Situation
Feinreinigung aller nicht erneuerter Oberflächen in den betroffenen Räumen

Umweltschonende Maßnahmen
Aus Sicht des Umweltschutzes ist das Freisetzen von Schimmelpilzteilen und -sporen zu vermeiden.
Dazu dienen Maßnahmen wie
•

arbeiten unter Anfeuchten des betroffenen Materials
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•
•

einrichten der Luftströmung in den betroffenen Bereichen, sodass die Abluft nicht in
angrenzende Innenräume, sondern ins Freie abgeführt wird
umgehendes Verpacken entfernten Materials in staubdichte Behältnisse wie reißfeste
Foliensäcke oder Spannringfässer

Sofern ein Entfernen schimmelpilzhaltiger Stäube und Verschmutzungen mittels Aufsaugen
unumgänglich ist, sollte auf die Eignung des verwendeten Staubsaugers geachtet werden
(Staubklasse H oder hepa-Filter).
Ergänzend müssen alle nicht entfernten und noch verwendbaren Bauteile/Gegenstände im
betroffenen Raum von Schimmelpilzen gereinigt werden. Deshalb empfiehlt es sich, vorab sämtliche
mobile Einrichtungsgegenstände zu entfernen und nicht entfernbare Einrichtungsgegenstände durch
staubdichte Folien abzudecken.
Alle diese Maßnahmen dienen dem Zweck, den gesundheitsschützenden Sanierungseffekt durch
nachträgliches Wiederaufwirbeln abgelagerter Schimmelpilzreste nicht wieder zunichte zu machen.

Entsorgung
Während der eigentlichen Entsorgung der entfernten schimmelpilzbelasteten Bauteile und
Einrichtungsgegenstände sollte sichergestellt werden, dass keine erneute Staubfreisetzung erfolgt.
Folgende Punkte sind zu beachten:
•
•
•

frühzeitiges Absprechen der zu verwendenden Entsorgungsbehälter mit dem Entsorger.
Letztlich empfiehlt es sich jegliches Umfüllen, Pressen oder Beschädigen der Behältnisse zu
vermeiden.
sicheres Bereitstellen der gefüllten Entsorgungsbehälter bis zu deren Abtransport. Dazu
gehört ein witterungsgeschützter, anfahrgeschützter Lagerbereich, der vor dem Zutritt
Unbefugter geschützt werden sollte.
sofern die Entsorgung mit eigenen Fahrzeugen erfolgt, empfiehlt es sich, neben diesen
Punkten auch noch rechtzeitig die Annahmekonditionen der Abfallannahmestelle zu klären.

Gesundheitsschutz
Zusätzlich zu den Aspekten des Umweltschutzes kommt bei der Schimmelpilzsanierung dem
Gesundheitsschutz für Bewohner und ausführende Personen die zentrale Rolle zu.
Schimmelpilzsanierungen sind in der am häufigsten praktizierten Form, das heißt ohne vorherige
Bestimmung der vorhandenen Schimmelpilzarten, zwar nach Biostoff-Verordnung (BioStoffV) als
„nicht gezielte Tätigkeiten“ eingestuft und der untersten Schutzstufe 1 zugerechnet. Dennoch muss
vor der eigentlichen Sanierung eine Gefährdungsbeurteilung bezüglich der arbeitsplatzbezogenen
Gefährdungen und der notwendigen Schutzmaßnahmen erfolgen. Den Mindeststandard für
hygienische Maßnahmen bildet dabei das Beachten der Allgemeinen Hygienemaßnahmen nach
TRBA 500.
Größte Bedeutung hat hierin der Schutz der Ausführenden vor dem Einatmen von
Schimmelpilzsporen/-teilen sowie das Trennen des verunreinigten Arbeitsbereiches von den übrigen
Bereichen (Wechsel zwischen Arbeits- und Privatkleidung, Körperreinigung). Nähere Informationen
finden Sie im Merkblatt Beseitigung von Schimmelpilzbewuchs in Innenräumen der Technischen
Informationsstelle des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks.

Nachhaltigkeit
Wie oben beschrieben, sind Schimmelprobleme meist zu einem merklichen Teil durch das
Nutzerverhalten bedingt. Deshalb reichen rein technische Maßnahmen für die dauerhafte Wirkung
einer Schimmelpilzsanierung nicht aus. Erforderlich ist es, sie durch eine Änderung des
Nutzerverhaltens zu ergänzen. Dazu ist es sinnvoll, die Bewohner über Punkte wie
•

richtiges Lüften (Stoßlüften mehrmals täglich über zwei bis fünf Minuten),
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•
•
•

schnelles Abführen hoher Feuchtigkeitsmengen, die durch Kochen, Wäschetrocknen,
Duschen, ... entstehen
richtiges Heizen (nicht auskühlen lassen, Fernhalten warmer/feuchter Luft aus kälteren
Wohnbereichen, ...),
richtiges Aufstellen von Einrichtungsgegenständen usw.

zu informieren und dadurch zu einer Verhaltensänderung zu motivieren.
TIPP: Werden diese Punkte in einer kurzen Firmeninformation für die Kunden aufbereitet und nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten mit Erläuterung übergeben, kann dies zur Steigerung der
Kundenzufriedenheit und damit für das betriebliche Marketing eingesetzt werden. Auch ein
Hygrometer als kleines Abschlussgeschenk kann positiv zum dauerhaften Sanierungserfolg und zum
Ansehen des Betriebes beitragen.

Schimmelpilze an Außenfassaden
Ein nicht neues, aber in den letzten Jahren verstärkt auftretendes Schimmelproblem ist dessen
Auftreten an Außenfassaden und Dachunterständen. Darunter befinden sich nicht wenige
Außenfassaden, die energetisch modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht wurden.
Zwar sind die Entstehungsmechanismen für Schimmelbewuchs im Außenbereich nicht an eindeutigen
Ursachen festzumachen, jedoch spielt auch hier die Feuchtigkeit auf der Oberfläche eine zentrale
Rolle. Einflussfaktoren, die ein Schimmelwachstum auf Außenflächen begünstigen sind:
•
•

länger andauernde Beschattung von Außenflächen durch umstehende Gebäude oder
Pflanzen
durch Dämmmaßnahmen stark reduzierte Wärmeübertragung aus dem Innenbereich durch
das Mauerwerk bei gleichzeitiger fehlender Aufwärmung des Mauerwerks durch
Sonneneinstrahlung (=> Folge: kühlere Oberfläche mit länger anstehender Feuchtigkeit)

Können diese beiden Faktoren nicht ausgeschaltet werden und soll eine dauerhafte
Schimmelpilzsanierung auf gefährdeten Außenflächen trotzdem erreicht werden, kann dies nur durch
Einsatz von Filmkonservierungsmitteln, d.h. Beschichtungsstoffen mit fungizider Wirkung geschehen.
Letztlich muss hier zwischen Kunde und ausführendem Malerbetrieb ein Ausgleich zwischen Optik,
Umweltschutz und Wirkung gefunden werden.

PCP und Lindansanierung
Zum Schutz von Holzbauteilen, vor Schädlingen wie beispielsweise dem Hausschwamm, wurden in
der Vergangenheit immer wieder lösemittelhaltige Holzschutzmittel eingesetzt, die Lindan als
Insektizid oder Pentachlorphenol (PCP) als Fungizid enthielten. Da diese beiden Wirkstoffe oft in
Kombination eingesetzt wurden, sind sie meist auch gleichzeitig feststellbar. Aus Umweltsicht sind
beide problematisch.

Quelle: LfU Bayern
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Verwendungsverbot
Der Anwendungszeitraum für PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in Innenräumen erstreckt sich
von den 50er-Jahren bis Mitte der 80er-Jahre, wobei der Hauptanwendungszeitraum in den 70erJahren liegt. Die Herstellung von Lindan wurde in Deutschland 1988, das Inverkehrbringen von PCP
1989 verboten.
Es empfiehlt sich, bei Importprodukten auf deren PCP- und Lindan-Freiheit zu achten. Hier können die
EG-Sicherheitsdatenblätter weiter helfen.
Bereiche in Gebäuden, in denen solche Holzschutzmittel vor allem eingesetzt wurden sind:
•
•
•
•

Balken, Holzkonstruktionen (Dachstühle, Fachwerk)
Türen, Fenster
Wandverkleidungen, Vertäfelungen
Böden

Das rein optische Erkennen behandelter Hölzer in Innenräumen ist oft schwierig und mit
Unsicherheiten behaftet. Hinweise können weiße Auskristallisationen auf der Holzoberfläche geben.
Ein weiteres Indiz sind Hinweistafeln, die auf früher erfolgte Holzschutzmittelbehandlungen verweisen.
Leider wurde die Verpflichtung zum Anbringen solcher Hinweistafeln nicht konsequent umgesetzt ─
insbesondere nach der Anwendung durch Privatpersonen ─ sodass ein Fehlen eines solchen Schildes
keine Garantie für unbehandeltes Holz darstellt. Meist bleibt deshalb nur eine Analyse auf PCP und
Lindan.
TIPP: Es empfiehlt sich, bei Verdacht auf PCP oder Lindan, die Probenahme und Analyse dem
Fachmann zu überlassen. Dieser gewährleistet die Beachtung von Analysevorschriften und liefert
belastbare Werte.

Gefährdungspotenzial
Die behandelten Holzbauteile enthalten die Holzschutzmittel vor allem in den obersten drei bis fünf
Millimeter ─ hier können Konzentrationen bis zu mehreren 1000 mg/kg gefunden werden. Aufgrund
ihres Dampfdrucks entweichen die Wirkstoffe PCP und Lindan über einen langen Zeitraum in die
umgebende Luft.
Ist das behandelte Holz zusätzlich durch Abdeckung, Beschichtung, Verkleidung usw. vom freien
Luftstrom abgetrennt, kann der Ausgasungsvorgang auf sehr lange Zeiträume gestreckt oder ganz
unterbunden werden.
Freigesetzte Emissionen von PCP und Lindan können erstens in andere Einrichtungsgegenstände
eindringen (sogenannte Sekundärkontaminationen) und zweitens durch Einatmen bei Bewohnern zu
gesundheitlichen Beschwerden führen. Besteht ein Zusammenhang zwischen Beschwerden und
einem früheren Holzschutzmitteleinsatz oder sollen Bereiche ausgebaut werden, in denen mit
Holzschutzmitteln behandelte Hölzer vorhanden sind (beispielsweise Dachstühle), stellt sich die
Frage, ob eine Sanierung erforderlich ist und welches Vorgehen am zweckmäßigsten ist.

Sanierungsmaßnahmen
Als Hilfsmittel zur Entscheidung dient das „Ablaufschema der PCP-Richtlinie“. In der Regel empfiehlt
es sich, zunächst mittels einer Staubanalyse zu klären, ob es Hinweise auf PCP oder Lindan gibt.
Weisen die Staubproben Werte von > 1 mg/kg im Frischstaub beziehungsweise fünf mg/kg im
Altstaub (hinter Möbeln, in Ritzen, ...) für Lindan oder PCP auf, sollten genauere Raumluftanalysen
erfolgen. Wird in der Raumluft im Jahresmittel ein Wert von 1μg/m3 überschritten, ist laut PCPRichtlinie eine Sanierung erforderlich, sofern es sich um Räume mit Aufenthalt von Personen handelt.
Weitere Kriterien, die bei der Auswahl des Sanierungsverfahrens eine Rolle spielen, sind:
•
•
•

der Umfang der PCP-/Lindan-Quellen (Flächenanteil im Raum)
der Art der gegebenen oder vorgesehenen Nutzung sowie
die Zugänglichkeit sowie Funktion der belasteten Holzbauteile
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Ziel einer Sanierung PCP- und lindanhaltiger Holzbauteile sollte es sein, einen weiteren Austrag der
Wirkstoffe in die Umwelt sicher zu vermeiden, indem deren Kontakt mit der Umwelt durch Verhindern
der Ausgasung oder fachgerechtes Entfernen und Entsorgen unterbunden wird. Gleichzeitig sollten
alle Sanierungsarbeiten dieses Ziel unterstützen und nicht zu weiteren Gefährdungen führen.
Grundsätzlich stehen folgende Sanierungsmöglichkeiten zur Verfügung:
•
•
•
•
•

der Anstrich mit schadstoffundurchlässigen Beschichtungen
das Anbringen von diffusionsdichten Sperrschichten (beispielsweise durch Isoliertapeten/folien)
das räumliche Abtrennen der belasteten Bauteile von den Nutzungsbereichen (beispielsweise
durch Trockenbauplatten oder vorgesetzte Wände)
das Abtragen belasteter Oberflächenschichten (beispielsweise durch Hobeln, Fräsen, ...) und
letztlich
das Entfernen/Austauschen belasteter Holzbauteile

Letzteres ist die wirkungsvollste Lösung, stellt aber meist auch die aufwändigste und teuerste Lösung
dar.

Sanierungsbeschichtungen
Eine interessante Alternative ist das Beschichten der betroffenen Holzbauteile. Dazu werden
Beschichtungssysteme angeboten, die eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung speziell für diesen
Einsatzzweck besitzen. Sie werden meist als Kombination einer alkalischen Vorbehandlung zur
Umwandlung des PCP in das weniger flüchtige Phenolat und einer anschließenden Deckbeschichtung
eingesetzt. Dadurch können Emissionen von PCP und Lindan aus den belasteten Holzbauteilen
längerfristig um 95 % bis über 99 % gemindert werden. Ziel der Sanierung sollte das dauerhafte
Einhalten des Vorsorgewerts von ≤ 0,1 μg PCP/m3 Raumluft sein.
Ausgehend von der PCP-Richtlinie müssen alle Beschichtungssysteme grundsätzliche folgende
Bedingungen erfüllen:
•
•
•
•

ausreichendes Eindringvermögen
Dauerelastizität und ein günstiges Bruchdehnungsverhalten zur ausreichenden
Rissüberbrückung
chemisches oder physikalisches Fixieren oder Verändern des PCP auf der Holzoberfläche
Minderung der Raumluftbelastung auf ein gesundheitlich unbedenkliches Maß

Nähere Informationen zu Art und Wirkungsweise solcher Beschichtungen enthält das Informationsblatt
Vermeidung von Holzschutzmittelausgasungen durch Beschichtungsstoffe der Technischen
Informationsstelle des deutschen Maler- und Lackiererhandwerks.

Ausführen von Sanierungsarbeiten
Die Ausführung solcher Beschichtungsarbeiten sollte durch Betriebe erfolgen, die besonders
sachkundig sind und passende Erfahrungen vorweisen können. Im Falle von Arbeiten an PCP/lindanhaltigen Bauteilen ist technische Regel TRGS 524 zu beachten, die auf die
„Handlungsanleitung zur sicheren Durchführung von Tätigkeiten mit holzschutzmittelbelasteten
Bauteilen“ verweist. Diese wurde vom LAGetSi (Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheit, und
technische Sicherheit – Berlin) erarbeitet.
Des Weiteren ist die berufsgenossenschaftliche Regel "BGR 128 - Kontaminierte Bereiche"
maßgeblich. Wird diese bei der Sanierung als Grundlage verwendet, so kann der ausführende Betrieb
von Vorarbeiten zur Gefährdungsermittlung profitieren. Die BGR 128 enthält nämlich die Vorgabe,
dass der Aufraggeber im Vorfeld der Ausschreibung eine Gefährdungsermittlung und -beurteilung
durchzuführen hat. Deren Ergebnisse müssen dann in einem Arbeits- und Sicherheitsplan
festgehalten werden, der auch als Bestandteil der Ausschreibung gilt. Auf dieser Basis kann dann der
ausführende Betrieb seine Arbeiten planen.
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Ungeachtet dieser Erleichterung empfiehlt es sich, trotzdem noch eine Aufnahme der
Ausgangssituation vor Ort durchzuführen. Dabei sollte es darum gehen, für die Ausführung wichtige
Punkte, wie Zugänglichkeit der Bauteile und des Arbeitsbereiches, Zustand der betroffenen Bauteile,
Nutzungssituation des betroffenen Raumes sowie der angrenzenden Bereiche usw., zu klären. So
können auch Unklarheiten oder Unstimmigkeiten in den Ausschreibungsunterlagen geklärt und der
eigenen Ermittlungspflicht nach Gefahrstoffverordnung entsprochen werden. Näheres hierzu finden
Sie im Kapitel Aufnahme Baustellensituation.
Weitere Punkte der BGR 128, deren Beachtung bei der Ausführung von PCP-Lindan-Sanierungen für
eine größere Akzeptanz seitens der Behörden sorgen kann:
•
•
•
•
•
•

Anzeige der geplanten Arbeiten bei der Berufsgenossenschaft spätestens vier Wochen vor
Beginn der Arbeiten
Sicherstellen einer fachlich qualifizierten Aufsicht bei den Arbeiten vor Ort
Abtrennen des Arbeitsbereiches gegen Zutritt Unbefugter und den Austrag
schadstoffbelasteter Materialien und Stäube
staubarmes Arbeiten und Einsatz geeigneter Staubsauger
sicheres Lagern holzschutzmittelhaltiger Abfälle in geschlossenen Behältern, unter
wetterfesten Abdeckungen oder in belüfteten Räumen
arbeitsmedizinische Untersuchung der ausführenden Personen sowie deren nachweisliche
Unterweisung anhand der zu erstellenden Betriebsanweisung

Weitere Informationen und Mustervorlagen für Anzeige, Betriebsanweisung, Arbeitsplan usw. finden
Sie in der BGR 128.
TIPP: Reicht eine Beschichtung alleine nicht aus, beispielsweise weil die belasteten Oberflächen nicht
vollständig erreichbar sind, kann auch eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen sinnvoll sein.
Hier bieten sich Folienverkleidungen oder Trockenbaumaßnahmen an.

Kontrollmessungen
Ein weiterer wichtiger Punkt zum sicheren Erreichen des Sanierungsziels ist das Beachten der
Sekundärkontaminationen. Zum Beispiel tragen feuchte Reinigungsmaßnahmen an
Einrichtungsgegenständen wirksam dazu bei, ein erneutes Freisetzen von diesen Flächen zu
vermeiden und damit den Sanierungseffekt zu unterstützen.
Die PCP-Richtlinie gibt zudem die Empfehlung, den Sanierungserfolg durch nachfolgende
Raumluftmessungen über einen längeren Zeitraum zu überprüfen. Basis für diese Messungen ist die
VDI-Richtlinie 4300. Es empfiehlt sich, frühzeitig mit dem Auftraggeber zu klären, ob solche
Messungen verlangt werden und wer die Kosten dafür trägt.
Die eben beschriebenen Maßnahmen aus dem Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes tragen
in einigen Punkten gleichzeitig zum Schutz der Umwelt vor schädlichen Auswirkungen durch PCP und
Lindan bei. Beispielhaft seien hier die sorgfältige Staubvermeidung und -erfassung und das
witterungsgeschützte und geschlossene Lagern der schadstoffbelasteten Abfälle zu nennen. Ergänzt
um die fachgerechte Entsorgung der holzschutzmittelbelasteten Holzabfälle nach der
Altholzverordnung, kann die Umweltfreundlichkeit der Sanierungsarbeiten insgesamt sichergestellt
werden. Nach dieser Verordnung wird solches Holz in die Altholzkategorie „A IV - mit
Holzschutzmitteln behandeltes Altholz“ eingestuft und muss getrennt von anderen Althölzern sowie
unter Verwenden des Nachweisscheins der Altholzverordnung entsorgt werden. Statt der Verwendung
dieses Scheines kann auch ein Praxisbeleg wie ein Liefer- oder Wiegeschein verwendet werden,
wenn dieser die durch den Nachweisschein vorgegebenen Angaben enthält.
Gleichzeitig gelten die Pflichten zur Andienung an die SAA. Nähere Informationen finden Sie in den
Kapiteln Abfallentsorgung auf der Baustelle und Organisation der Abfallentsorgung.
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Glossar
1. BImSchV
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine
und mittlere Feuerungsanlagen – 1. BImSchV).

Abwasserbehandlung
Unter „Abwasserbehandlung“ werden alle mit dem Ziel der schadlosen Ableitung, Reinigung,
Verwertung, Rückgewinnung von wieder verwendbaren Wertstoffen und Senkung des Abwasseranfalls angewandten Techniken verstanden. In den Betrieben sind Abwasserbehandlungsanlagen den
Produktionseinrichtungen zumeist unmittelbar nachgeschaltet bzw. werden in direktem Zusammenhang betrieben, um die Rückgewinnung und den Einsatz von Wertstoffen und Wasser zu ermöglichen.

Abwassersatzung
In den Abwassersatzungen legen die Kommunen z. B. die Abwassergebühren und die
Verpflichtungen zum Anschluss an das öffentliche Abwassersystem fest.

AbwV
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserverordnung AbwV).

ADR
ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße. ADR steht für Accord européen relatif au transport international des marchandises
Dangereuses par Route.

Airless
Methode des Verspritzens ohne Druckluftunterstützung.

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - VWV Baulärm
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm - VWV Baulärm. Die Allgemeine
Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – gilt für den Betrieb von
Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen gewerblichen Zwecken dienen oder im
Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung finden. Sie enthält Bestimmungen über
Richtwerte für die von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufenen Geräuschemissionen, das
Messverfahren und über Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden bei Überschreiten der
Immissionsrichtwerte angeordnet werden sollen.

Altlasten
Dies sind Standorte, an denen mit umweltgefährdenden Stoffen umgegangen worden ist (sogenannte
Altstandorte) und durch die eine schädliche Bodenveränderung oder sonstige Gefahren für die
Allgemeinheit hervorgerufen werden.(§2 Abs. 5 Bundes-Bodenschutzgesetz)

Andienungspflicht
Beim Überschreiten einer Jahresmenge von 2000 kg gefährlicher Abfälle zur Beseitigung besteht
Andienungspflicht. Damit müssen sie der Sonderabfallagentur SAA gemeldet werden.

Anhang 40
Anhang 40 der Abwasserverordnung betrifft u.a. Galvaniken, den Bereich Metallbearbeitung und
Lackieren.

Arbeitsanweisung
Arbeitsanweisungen sind konkrete, auf die Tätigkeit des Beschäftigten und dessen Arbeitsplatz
bezogene Vorgaben: Sie zeigen, oft in Form von Checklisten, was ist in welcher Reihenfolge zu tun.
Der Einsatz einer Arbeitsanweisung ist sinnvoll, wenn trotz Erfahrung und Qualifikation des
Mitarbeiters wiederholt dieselben Fehler gemacht werden. Arbeitsanweisungen eignen sich auch als
gute Grundlage für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Arbeitsmittel
Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind Werkzeuge (z.B. Hammer
und Zangen), Geräte (z.B. Computer und Radios), Maschinen (z.B. Kreissägen und Bohrmaschinen)
und Anlagen (z.B. Aufzüge und Dampfkessel). Anlagen setzen sich aus mehreren Funktionseinheiten
zusammen, die zueinander in Wechselwirkung stehen und deren sicherer Betrieb wesentlich durch
diese Wechselwirkungen bestimmt wird.

ArbSchG
Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG).

ArbStättV
Verordnung über Arbeitsstätten (Arbeitsstättenverordnung - ArbStättV).

Aromatische Kohlenwasserstoffe
Bei aromatischen Kohlenwasserstoffen handelt es sich um ringförmige organische
Kohlenstoffverbindungen. Sie werden als Lösemittel eingesetzt und sind gesundheitsschädlich.
Benzol, Toluol, Xylol oder Benzo(a)pyren sind typische Beispiele für aromatische Kohlenwasserstoffe.

ASR
Zu den einzelnen Themen der Arbeitsstättenverordnung gibt es Arbeitsstättenrichtlinien und
Technische Regeln für Arbeitsstätten. Darin werden die Forderungen der Arbeitsstättenverordnung im
Detail konkretisiert. Die Arbeitsstättenrichtlinien werden sukzessive durch Technische Regeln für
Arbeitsstätten ersetzt. Die Arbeitsstättenrichtlinien verlieren Ende Dezember 2012 ihre Gültigkeit.

Baustoffklasse
Baustoffe werden entsprechend ihrem Brandverhalten in Baustoffklassen eingeteilt. Es werden dabei
zwei unterschiedliche Kategorien unterschieden: Baustoffe der Klasse A (nicht brennbar) und
Baustoffe der Klasse B (brennbar). Innerhalb der Klassen werden die einzelnen Baustoffe noch einmal
wie folgt unterteilt:
•
•
•
•
•

A 1 Baustoffe, die vollständig nicht brennbar sind (Kies, Zement, Gips...)
A 2 Baustoffe, die in geringem Umfang brennbare Stoffe enthalten (z. B. Gipskarton)
B 1 schwer entflammbare Stoffe
B 2 normal entflammbare Stoffe
B 3 leicht entflammbare Stoffe

Der Unterschied zwischen einem Baustoff der Klasse A1 und einem Baustoff der Klasse A2 liegt in der
Entflammbarkeit des Baustoffes. Eine Entflammung beinhaltet nicht unmittelbar eine Brennbarkeit des
Baustoffes. Baustoffe der Klasse A1 dürfen zu keinem Zeitpunkt eine Entflammung aufweisen. Was
früher die DIN 4102-2 regelte, nämlich die Einteilung der Baustoffe entsprechend ihrer Entflammbarkeit, regelt heute auf europäischer Ebene die EN 13501-1. Sie unterscheidet sieben Euroklassen
(A1, A2, B, C, D, E und F). Damit geht einher, dass Baustoffe im Hinblick auf ihre Brennbarkeit
europaweit nach einheitlichen Prüfverfahren klassifiziert werden. Kennzeichen für die Einteilung der
Baustoffe ist die Zeitdauer, bis wann ein Baustoff voll brennt (Flashover). A1, A2 und B führen nicht
zum Flashover, während die brennbaren Bauprodukte der Klassen C, D oder E diesen zwischen 10
und 2 Minuten erreichen. Um die Sache zu vereinfachen, wurden sogenannte Unterklassen für Rauch
(s1, s2 und s3) und für brennendes Abtropfen (d0, d1 und d2) eingeführt. Diese Unterklassen müssen
zukünftig auch auf den Produktverpackungen angegeben werden. Folgende Tabelle zeigt den
Zusammenhang.
Tabelle: Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen nach der Deutschen Norm DIN 4102 und der
Europäischen Norm EN 13501-1

Das verknüpfte Bild kann nicht angezeigt werden. Möglicherweise wurde die Datei verschoben, umbenannt oder gelöscht. Stellen Sie sicher, dass die Verknüpfung auf die korrekte D

Quelle: Auszug aus der Norm DIN EN 13501-1, Ausgabe 6-2002

Bauvorlageberechtigter
Bauvorlagen für die Änderung bzw. Errichtung von Gebäuden müssen von einem Entwurfsverfasser
unterschrieben sein, dieser ist für deren Inhalt öffentlich-rechtlich verantwortlich.
Berechtigt sind in der Regel Personen mit der Berufsbezeichnung "Architekt" bzw. "Innenarchitekt"
(bei bauliche Änderungen die mit der Innenraumgestaltung zusammen hängen) und Personen die in
der Liste der Entwurfsverfasser der Fachrichtung Bauingeniuerwesen eingetragen sind.
BauR §43

BBodSchG
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BundesBodenschutzgesetz – BBodSchG).

Beförderungseinheit
Gesamtheit aller Gefahrgüter, die bei einem Transportvorgang in einem Fahrzeug zusammengefasst
sind. Dies kann auch Fahrzeug und Anhänger umfassen.

Beförderungskategorie
Einteilungsmethodik für alle Gefahrgüter; Je nach Gefahrenpotenzial des Stoffes werden durch das
ADR die Kategorien 0 bis 4 zugeordnet.

Betriebsanweisungen
Die Betriebsanweisung ist eine Anweisung des Arbeitgebers an die Beschäftigten. Sie regelt
arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogen das Verhalten im Betrieb mit dem Ziel, Unfall- und
Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Darüber hinaus dient sie als Grundlage für Unterweisungen. Man
unterscheidet Betriebsanweisungen, die den Umgang mit Gefahrstoffen regeln, und
sicherheitstechnische Betriebsanweisungen für den Umgang mit Maschinen und Anlagen. Geregelt
werden nur die Tätigkeiten, die gefährlich bzw. sicherheitsrelevant sind. Die Betriebsanweisung
enthält hierzu die erforderlichen Angaben der Gebrauchsanleitung bzw. -anweisung (bei technischen
Erzeugnissen) oder der Sicherheitsdatenblätter (bei Gefahrstoffen) des Herstellers, Einführers oder
Lieferanten.

Betriebssicherheit
Betriebssicherheit hat den Schutz der Beschäftigten vor Gefahren zum Ziel, die durch Arbeitsmittel
entstehen können. Arbeitsmittel im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sind
Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen. Beispiele: Kreissägen, Fahrstühle, selbstfahrende
Arbeitsmaschinen, Lager für brennbare Flüssigkeiten.

BetrSichV
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und
deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und
über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV ).

bewertetes Schalldämmmaß
Das bewertete Schalldammmaß Rw gibt an, welche Luftschalldämmung Bauteile aufweisen. Die
Messwerte werden dabei mit international festgelegten Filterkurven, die die Empfindlichkeit des
menschlichen Ohres für die verschiedenen Frequenzen grob nachbilden, bewertet und zu einem
Einzelwert zusammengefasst. Man spricht hier von einer "Frequenz-Analyse" (Oktav- oder TerzAnalyse).

BImSchG
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche,
Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG.

Biogen
biogen bedeutet: biologischen oder organischen Ursprungs

Biokraftstoffquotengesetz
Gesetz zur Einführung einer Biokraftstoffquote durch Änderung des Bundes Immissionsschutzgesetzes
und zur Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften (Biokraftstoffquotengesetz –
BioKraftQuG).

BiostoffV
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
(Biostoffverordnung - BioStoffV).

Biowäscher
Ein Biowäscher dient der biologischen Abgasreinigung. Dabei wandeln Mikroorganismen (Bakterien)
organische und auch anorganische gasförmige schadstoffbelastete Verbindungen biochemisch in
unbedenkliche, geruchsneutrale Produkte um. Das durch den biologischen Abbau regenerierte
Wäscherwasser wird im Kreislauf gefahren. Die zum biologischen Abbau notwendigen Nährstoffe
müssen in die Waschflüssigkeit zugegeben werden. Der Biowäscher eignet sich gut für wasserlösliche
Abluftinhaltsstoffe mittlerer Konzentration. (Quelle: Wikipedia)

biozid
Biozide Wirkstoffe dienen dazu, den Schutz von Produkten aus Holz oder anderem organischen
Material zu verbessern. Sie dienen dazu, bestimmte pflanzliche oder tierische Organismen in ihrem
Wachstum zu hemmen oder zu zerstören.

Brennbare Flüssigkeiten
Das von brennbaren Flüssigkeiten ausgehende Gefahrenpotenzial wird über den Flammpunkt
festgelegt. Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung sind Maßnahmen gegen Brand- und
Explosionsgefahr festzulegen. Die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ist in der Technischen
Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510) "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"
festgelegt.
Einstufung nach Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) für brennbare Flüssigkeiten:

Flammpunkt (°C)

Siedebeginn

<0

< 35 °C

Gefährlichkeitsmerkmal

Kennzeichnung

hochentzündlich

F+

< 21

leicht entzündliche

F

> 21 =< 55

entzündlich

R10

Quelle: BG ETEM(BG-Infoblatt, Lagerung brennbarer Flüssigkeiten, 07/2012)

Carbid-Methode
Die Carbid-Methode dient zur genauen Bestimmung von Feuchtigkeit im Unterboden (Beton,
Zementestrich). Dazu wird eine Materialprobe entnommen, genau abgewogen und in einer
geschlossenen Apparatur mit Carbid zur Reaktion gebracht. Der entstehende Gasdruck ist ein Maß für
den Feuchtigkeitsgehalt des Materials. Die Feuchtemessung mit dem CM-Gerät entspricht nach DIN
18365/18356 den anerkannten Regeln des Fachs und wird in Streitfällen als einzige Messmethode
anerkannt.

CE-Konformitätskennzeichnung
Die CE-Kennzeichnung wurde vorrangig für die Marktüberwachung geschaffen. Sie soll dem
Endverbraucher im freien Warenverkehr innerhalb der Europäischen Gemeinschaft sichere Produkte
gewährleisten. „CE“ steht für Communauté Européenne, also Europäische Gemeinschaft. EGRichtlinien legen für zahlreiche Produkte konkrete Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen als
Mindestanforderungen fest. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller lediglich die
Übereinstimmung des Produktes mit diesen EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten
„wesentlichen Anforderungen“. Eine Prüfung durch unabhängige Prüfstellen muss meistens nicht
stattfinden. Wenn ein Hersteller außerhalb der EU dieser Bestätigungspflicht nicht nachgekommen ist,
muss dessen Beauftragter in der EU, der Importeur oder derjenige, der das Produkt in den Handel
bringt, das Zeichen anbringen und rechtlich dafür gerade stehen.

CKW
Ein Chlorkohlenwasserstoff (CKW) ist ein chemischer Stoff, dessen Grundgerüst einem
Kohlenwasserstoff gleicht und bei dem mindestens eines der Wasserstoffatome durch ein Chloratom
ersetzt ist. CKW werden als Grundstoffe in der chemischen Industrie, als Lösungsmittel, sowie auch
als Pestizide eingesetzt. Vertreter sind Tri(chlorethylen), Per(chlorethylen), Methylchlorid,
Trichlormethan (Trivialname Chloroform) und Lindan. Die FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffe) sind
den CKW chemisch nahe verwandt. Die Verwendung der leichtflüchtigen CKW (z.B. Tri und Per) ist
durch die 2. BImSchV stark eingeschränkt worden. Einschränkungen für FCKW gehen auch
aus deutschen Chemikalien-Ozonschichtverordnung und der europäischen Verordnung (EG) Nr.
1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, hervor, die u.a. den Einsatz
bestimmter FCKW als Kältemittel regeln.

DIBt
Das deutsche Institut für Bautechnik hat die Aufgabe, für Bauprodukte wie z.B. für Betonsorten oder
auch komplette Abwasserbehandelungsanlagen (Abscheider) Prüfkriterien festzulegen bzw.
zusammenzustellen. Diese Prüfkriterien sind in der Bauregelliste aufgeführt. Erfüllt ein Produkt die
Kriterien und wurde die Prüfung von einer zugelassenen Prüfstelle durchgeführt, so erhält das Produkt
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung. Bei Abscheidern mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung muss keine Genehmigung beantragt werden, der Einbau muss nur der Behörde
(Umweltamt bzw. Landratsamt) mitgeteilt werden.

EKVO
Verordnung des Umweltministeriums über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen
(Eigenkontrollverordnung – EKVO).
Seit der zum 1. März 2010 in Kraft getretenen Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes sind
Regelungen des Bundes zur Selbstüberwachung bei Abwassereinleitungen und Abwasseranlagen
möglich. Eine entsprechende Verordnung der Bundesregierung liegt noch nicht vor. Bis zum
Inkrafttreten einer Bundesregelung gilt das Landesrecht weiter.

Emission
Als Emission wird die Abgabe von Substanzen, Schall, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlung,
Gerüchen oder ähnlichen Erscheinungen an die Umwelt bezeichnet, die im Sinne des
Umweltschutzes in der Regel schädlicher Art ist und meist menschlichen Ursprunges ist.

Energiebedarfsausweis
Der Energieausweis soll eine objektive Beurteilung der energetischen Qualität des Gebäudes
ermöglichen. Bauherren, Käufer, Verkäufer sowie Behörden haben Einsichtsrecht. Die Energieeinsparverordnung regelt Inhalt und Aufbau der Energieausweise.

Energieeinsparverordnung
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV).

Energiesteuergesetz
Energiesteuergesetz -EnergieStG

Entsorgung
Unter Entsorgung von Abfällen wird sowohl die Beseitigung als auch die Verwertung von Abfällen
verstanden.

Entsorgungsfachbetrieb
Ein Entsorgungsfachbetrieb ist nach den §§ 56 und 57 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ein Betrieb,
der bestimmten Anforderungen genügt und durch eine technische Überwachungsorganisation oder
eine Entsorgergemeinschaft als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert ist. Entsorgungsfachbetriebe
werden mindestens jährlich von einer Zertifizierungsstelle überprüft. Näheres regelt die Verordnung
über Entsorgungsfachbetriebe.

Entzündliche Flüssigkeiten
Das Chemikalienrecht teilt wie folgt ein:
•
•
•

Entzündlich (R10): Flammpunkt von mindestens 21 °C und höchstens 55 °C
Leichtentzündlich (R11, Symbol F): Flammpunkt unter 21 °C, aber nicht hochentzündlich
Hochentzündlich (R12, Symbol F+): Flammpunkt unter 0 °C und Siedepunkt höchstens 35 °

Je nach Brennbarkeit und Randbedingungen sind brandschutztechnische Anforderungen zu erfüllen.

EnVKV
Verordnung über die Kennzeichnung von Haushaltsgeräten mit Angaben über den Verbrauch an
Energie und anderen wichtigen Ressourcen (Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung EnVKV).

EPS
EPS ist das Kürzel für expandierten Polystyrol-Hartschaum, besser bekannt unter Markennamen wie
Styropor. Dieser wird oft bei Dämmmaßnahmen wie beispielsweise Wärmedämmverbundsystemen
eingesetzt.

Explosionsschutzdokument
Gemäß §6 Betriebssicherheitsverordnung muss für alle explosionsgefährdeten Bereiche eines
Betriebes ein Explosionsschutzdokument erstellt werden. Dieses muss neben einer Beschreibung des
explosionsgefährdeten Bereiches alle Maßnahmen enthalten, die zur Vermeidung von
Explosionsgefahren ergriffen werden.

Explosionsschutzzone
Explosionsgefährdete Bereiche werden nach Häufigkeit und Dauer des Auftretens von gefährlicher
explosionsfähiger Atmosphäre in Zonen unterteilt.
Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
Zone 2 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährlich explosionsfähige Atmosphäre als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur
kurzzeitig auftritt.
Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in
der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige
Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann.
Zone 22 ist ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in
Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur
kurzzeitig auftritt.

Feuerbeständig
Brandschutzbereiche und brandgefährdete Bereiche müssen feuerbeständig abgetrennt werden. Dies
ist in der DIN 4102 als F 90 geregelt. Die Konstruktion muss damit sicherstellen, dass sie mindestens
90 Minuten einem Feuer standhält, ohne ihre Funktion als trennendes oder tragendes Bauteil zu
verlieren.

Feuerhemmend
Feuerhemmende Konstruktionen sind in der DIN 4102 als F 30 geregelt. Die Konstruktion muss damit
sicherstellen, dass sie mindestens 30 Minuten einem Feuer standhält, ohne ihre Funktion als
trennendes oder tragendes Bauteil zu verlieren.

FFH-Gebiet
Gebiet, in dem wichtige Pflanzen, Tiere oder Biotope unter besonderen Schutz gestellt werden. Alle
zukünftigen Vorhaben in einem FFH-Gebiet, die dieses in seiner Schutzfunktion negativ beeinflussen
können, unterliegen einer strengen Kontrolle und zudem einer Pflicht zur Verträglichkeitsprüfung.

Fogging-Effekt
Das Phänomen der "schwarzen Wohnungen" tritt seit Mitte der 90'er Jahre immer wieder auf. Die
Ursachen können sehr vielschichtig sein und sind in ihren Wirkungszusammenhängen noch nicht
eindeutig geklärt. Eine zentrale Rolle spielen Staubpartikel sowie Emissionen schwerflüchtiger
organischer Verbindungen (SVOC - semivolatile organic compounds). Das Auftreten des FoggingEffekts wird überwiegend in der Heizperiode und nach Renovierungen oder Neubauten beobachtet.
Nähere Informationen finden Sie im "Infoportal Bauchemie".

Formaldehyd
Formaldehyd gehört zur Gruppe der Aldehyde. Es ist ein farbloses, stechend riechende Gas, das sich
sehr gut in Wasser und in Alkohl löst. Formaldehyd ist in geringer Konzentration ein natürlicher
Bestandteil unserer Umwelt. Auch in Lebensmitteln ist Formaldehyd in kleinen Mengen enthalten.
Industriell wird Formaldehyd als Harz für die Verleimung von Spanplatten und als Desinfektions- und
Konservierungsmittel eingesetzt.

Garantierter Schallleistungspegel
Schalleistungspegel, der die durch Produktionsschwankungen und Messverfahren bedingten
Unsicherheiten beinhaltet und dessen Einhaltung bzw. Unterschreitung vom Hersteller bestätigt wird.
Grundlage ist Artikel 3 Buchstabe f der Richtlinie 2000/14/EG.

Gefahrenklasse
Die Gefahrenklasse benennt die Art
- der physikalischen Gefahr,
- der Gefahr für die menschliche Gesundheit oder
- der Gefahr für die Umwelt.
Beispiele:
- Entzündbare Flüssigkeiten
- Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
- Gewässergefährdend
Innerhalb der Klassen werden Gefahrenkategorien zur Angabe der Schwere der Gefahr zugeordnet.
Basis für die Zuordnungen ist der Anhang I der Verordnung (EG) 1272/2008 (GHS-Verordnung).
Die GHS-Gefahrenklassen ähneln den Klassen gemäß Gefahrguttransportrecht, sind aber nicht
identisch.

Gefahrgut
Stoffe und Produkte, von denen im Zusammenhang mit Transport oder transportbedingter Lagerung
Gefahren ausgehen.

Gefahrgutbeauftragter
Der Gefahrgutbeauftragte hat unter der Verantwortung des Unternehmers oder Inhabers eines
Betriebes im Wesentlichen die Aufgabe, im Rahmen der betroffenen Tätigkeit des Unternehmens oder
Betriebes nach Mitteln und Wegen zu suchen und Maßnahmen zu veranlassen, die die Einhaltung der
Vorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter für den jeweiligen Verkehrsträger erleichtern. Er ist
verpflichtet, Aufzeichnungen über seine Überwachungstätigkeit unter Angabe des Zeitpunktes der
Überwachung, der Namen der überwachten Personen und der überwachten Geschäftsvorgänge zu
führen.

Gefahrstoffe
Werk-, Betriebs- oder Hilfsstoffe, die ein besonderes Gefahrenpotenzial aufweisen. Gefahrstoffe sind
gefährliche Stoffe und Zubereitungen, die bestimmte Eigenschaften wie beispielsweise giftig, ätzend
oder reizend haben. Zu erkennen sind sie am Gefahrensymbol: oranges Feld mit schwarzem
Piktogramm, z.B. Flamme für entzündlich, Totenschädel für giftig etc. Die Gefahrensymbole mit
Beispielen sind im Bereich Recht > Gefahrstoffe und Gefahrgut > Gefahrstoffe > Umgang >
Kennzeichnung aufgeführt. Die Kriterien für die Zuordnung gefährlicher Eigenschaften legt die
Gefahrstoffverordnung in Verbindung mit der EU-Richtlinie 67/548 fest. Seit dem 1. Dezember 2010
gelten für Stoffe geänderte Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die
neuen Regelungen ab dem 1. Juni 2015 anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe
werden nahezu komplett ersetzt. Die neuen Vorgaben werden durch die neue europäische
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen (auch GHS-Verordnung genannt) festgelegt.

Gefahrzettel
Gefahrzettel sind auf Verpackungen oder Gebinden aufgedruckte oder aufgeklebte Kennzeichnungen.
Sie weisen die Form eines auf die Spitze gestellten Quadrats auf, und geben mittels Farben und
Warnzeichen Hinweise auf die Gefahren des darin enthaltenen Stoffes. Nähere Informationen enthält
das ADR in Kapitel 5.2.2. Die verbindlichen Gefahrzettelmuster gibt der ADR-Abschnitt 5.2.2.2.2 vor.

GefStoffV
Verordnung zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV).

Gefährdungsbeurteilung
Gemäß § 5 ArbSchG muss der Arbeitgeber beurteilen, welche Gefährdungen für die Beschäftigten in
seinem Betrieb mit ihrer Arbeit verbunden sind. Durch die Gefährdungsbeurteilung sollen also
Ursachen für Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Gesundheitsbeeinträchtigungen erkannt und hinsichtlich Art und Umfang eines möglichen Schadens bewertet werden. Vorgaben für Gefährdungsbeurteilungen enthalten u.a. auch die Betriebssicherheitsverordnung, die Arbeitsstättenverordnung,
die Gefahrstoffverordnung, die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung und die Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung.

Gefährliche Stoffe
Gefährliche Stoffe werden durch die Richtlinie 67/548/EWG für die Einstufung, Verpackung und
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe festgelegt. Seit dem 1. Dezember 2010 gelten für Stoffe geänderte
Einstufungs- und Kennzeichnungsvorschriften. Für Gemische sind die neuen Regelungen ab dem 1.
Juni 2015 anzuwenden. Die altbekannten Symbole und Begriffe werden nahezu komplett ersetzt. Die
neuen Vorgaben werden durch die neue europäische Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (auch GHS-Verordnung
genannt) festgelegt.

Gefährliche und nicht gefährliche Abfälle
Abfälle werden in gefährliche und nicht gefährliche Abfälle eingeteilt. Die als gefährlich einzustufenden
Abfälle werden in der Abfallverzeichnisverordnung festgelegt und sind dort mit einem Stern
gekennzeichnet. Ein Abfall gilt als gefährlich, wenn er eines oder mehrere Gefahrenmerkmale aufweist
(z.B. Flammpunkt kleiner 55 °C oder Konzentration sehr giftiger Stoffe größer/gleich 0,1 %). Die
frühere Differenzierung in besonders überwachungsbedürftige, überwachungsbedürftige und nicht
überwachungsbedürftige Abfälle ist 2007 entfallen. Detaillierte Informationen über Sonderabfälle,
gefährliche Abfälle und besonders überwachungsbedürftige Abfälle liefert beispielsweise das
Umweltbundesamt.

Gesamtrechtsnachfolger
Im Altlastenbereich derjenige, der über den Kauf oder die Vererbung des Betriebsgeländes oder
besondere vertragliche Vereinbarungen die damit verbundenen Rechte übernimmt.

Gesplittete Abwassergebühr
Bei dieser Art der Gebührenerhebung wird die Abwassergebühr nicht mehr ausschließlich nach der
bezogenen Frischwassermenge berechnet, sondern die ebenfalls abgeleiteten Niederschlagswässer
separat einbezogen.

GewAbfV
Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und
Abbruchabfällen (Gewerbeabfallverordnung - GewAbfV).

Gewerbeschadstoffsammlung
Regionale Annahmestellen, an denen Betriebe geringe Mengen an Sonderabfällen ohne großen
Verwaltungsaufwand abgeben können. Annahmeorte, -zeiten und -konditionen sind regional
unterschiedlich und können bei den regionalen Abfall- bzw. Umweltberatern der Kommunen und
Kammern erfragt werden.

GGVSEB
Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und
Binnenschifffahrt - GGVSEB).

GHS-Verordnung
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen. Der Text der Verordnung wurde geändert. Bitte beachten Sie deshalb auch die
Rubrik "Geändert durch" der verlinkten Seite.

grob fahrlässig
Der Begriff "grob fahrlässig" wird durch Aussagen der Rechtsprechung näher beschrieben. Demnach
handelt derjenige grob fahrlässig der:
- die erforderliche Sorgfalt gröblich, im hohen Grade außer Acht lässt,
- wer nicht beachtet, was unter den gegebenen Umständen jedem einleuchten müsste,
- eine unentschuldbare Pflichtverletzung begeht, die das gewöhnliche Maß erheblich übersteigt,
- unbekümmert und leichtfertig handelt,
- einfachste Überlegungen nicht anstellt und keine Maßnahmen ergreift, die jedermann einleuchten
müssen.

Haptik
Eindruck von Oberflächen beim Befühlen oder Betasten.

High-Solids
Bei dieser Art von Decklacken wird die Umweltfreundlichkeit durch Erhöhung des Festkörperanteils bis
auf über 70% und die gleichzeitige Reduzierung des Lösemittelanteils erreicht. Die Verarbeitbarkeit
wird dabei durch eine Variation der Lackharze hin zu besserer Löslichkeit erreicht.

Holzpellets
Bindemittelfreie Presslinge aus Holzresten wie Spänen und Holzstaub, die als regenerativer
Brennstoff eingesetzt werden. Die gleichbleibende Qualität der Holzpellets wird in Deutschland durch
die Norm DIN 51731 geregelt

HVLP-Technik
High Volume Low Pressure Spritztechnik. Mit dieser druckluftreduzierten Spritztechnik lässt sich der
Anteil fehlverspritzten Lackes verringern.

Instandhaltung
Die Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes
sowie zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes von technischen Anlagen/Geräten. Sie setzt sich
zusammen aus Wartung, Inspektion und Instandsetzung und ist in der DIN 31051 definiert.

Korund
Strahlmittel auf Basis kristallinen Aluminiumoxids (Al2O3).

KrWG
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung
von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG).

LAbfG
Gesetz zur Neuordnung des Abfallrechts für Baden-Württemberg (Landesabfallgesetz BadenWürttemberg - LAbfG).

Lambda-Wert
Der Lambda-Wert ist eine Maßzahl für die Wärmeleitfähigkeit eines trockenen Baustoffes. Je kleiner
der Wert, desto besser die Wärmdämmung. Da aber Feuchtigkeit die Wärme gut leitet, ist der Wert
stark von dem Feuchtegehalt und dem Entfeuchtungsverhalten der Baustoffe abhängig. Diesbezüglich
werden sogenannte Zuschlagswerte addiert.

Leichtflüssigkeitsabscheider
Abwasserbehandlungsanlage nach DIN EN 858 bzw. DIN 1999 zur physikalischen Abtrennung von
Ölen und anderen spezifisch leichteren Flüssigkeiten. Übliche Bezeichnungen sind Ölabscheider und
Koaleszenzabscheider.

Lindan
Lindan, chemisch gamma-Hexachlorcyclohexan, ist ein chlorierter Kohlenwasserstoff mit insektizider
Wirkung. Bis 1985 enthielten ca. 45 % der amtlich zugelassenen Holzschutzmittel diesen Wirkstoff in
Konzentrationen zwischen 0,4 % und 15 %. Weitere Informationen zu Lindan finden Sie in der
Stoffdatenbank "GESTIS" der Länder.

Luftfeuchte
Luft kann Wasser in Form von Dampf aufnehmen, speichern und in Form von Kondensat wieder
abgeben. Die maximal aufnehmbare Menge an Wasser ist von der Lufttemperatur abhängig.
Beispielsweise kann Luft von 0 °C Wasser in einer Menge von ca. 5 g/m3 aufnehmen, Luft von 20 °C
dagegen bereits 17 g/m3 und Luft von 30 °C sogar 30 g/m3. Diese Mengenangaben entsprechen der
absoluten Luftfeuchte. Die bei einer bestimmten Temperatur maximal aufnehmbare Wasserdampfmenge entspricht einer jeweiligen relativen Feuchtigkeit von 100 %. Auch die relative Luftfeuchte ist
temperaturabhängig: Wird Raumluft mit 60 % relativer Luftfeuchte von beispielsweise 18 ° C auf 25 °
C erwärmt, hat sie, obwohl die absolute Wassermenge konstant bleibt, nur noch 40 % relative
Feuchte. Wird bei Abkühlung von Luft der Taupunkt erreicht (100% rel. Luftfeuchte) kondensiert die
Luftfeuchte. Diese Kondensation kann sich als sichtbarer Nebel oder als Feuchte auf Oberflächen
zeigen.

Luftreinhalteplan
Luftreinhaltepläne werden für Gebiete erstellt, in denen mit einer Überschreitung der von der EU
vorgegebenen Luftgütewerte für typische Luftschadstoffe (z.B. Feinstaub, Schwefeldioxid, Stickoxide,
Benzol, ...) zu rechnen ist. Sie haben die Aufgabe die Aufgabe, die Anstrengungen der öffentlichen
Verwaltung zur Verbesserung einer lufthygienisch nicht den Zielvorgaben entsprechenden Situation in
einem bestimmten Gebiet zu organisieren.

Lärmimmissionswert
Der Schallpegel, der auf einen Messpunkt einwirkt.

Lärmvorbelastung
Nach der Technischen Anleitung Lärm (TA-Lärm) ist die Vorbelastung die Belastung eines
Immissionsortes mit Geräuschimmissionen, die von allen umliegenden Anlagen, für die die TA-Lärm
gilt, verursacht wird. Der Immissionsbeitrag der zu beurteilenden Anlage wird dabei außen vor
gelassen.

Löschmitteleinheit
Die Löschmitteleinheit LE ist eine eingeführte Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähigkeit
unterschiedlicher Feuerlöscherbauarten zu vergleichen und das Löschvermögen der Feuerlöscher zu
addieren.

MAK-Wert
Die MAK-Werte sind mit der GefStoffV vom 23. Dezember 2004 durch die Arbeitsplatzgrenzwerte
(AGW) ersetzt worden. Solange die Technischen Regeln und die Sicherheitsdatenblätter noch nicht
aktualisiert wurden, können die MAK-Werte als Richtwert für den AGW herangezogen werden. Der
MAK-Wert (maximale Arbeitsplatzkonzentration) ist die höchstzulässige Konzentration eines
Arbeitsstoffs (Schadstoffs) in der Luft im Bereich des Arbeitsplatzes. Die MAK-Werte sind in den
Sicherheitsdatenblättern der jeweiligen Einsatzstoffe festgehalten. Nach dem gegenwärtigen Stand
der Kenntnis wird bei dieser Konzentration auch bei wiederholter und langfristiger (in der Regel
täglicher 8-stündiger) Exposition bei 40-stündiger Wochenarbeitszeit, im allgemeinen die Gesundheit
der Beschäftigten nicht beeinträchtigt und diese nicht unangemessen belästigt.

Marketing
Marketing ist die marktorientierte Unternehmensführung zur Absatzförderung; auch als
Unternehmensführung aus der Sicht des Kunden bezeichnet. Instrumente des Marketings sind:
Marktforschung, Produkt- und Preispolitik, Werbung, Verkaufsförderung und Kundenbetreuung.

Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen.

Migration
Migration (von lateinisch migratio für „Wanderung“ oder „Übersiedlung“) bedeutet, im Zusammenhang
mit der Bauphysik und -chemie, die Bewegung von Bestandteilen einer Beschichtung oder eines
Bauteils. So kann beispielsweise die Migration von Lackbestandteilen an die Oberfläche zu
Lackschäden (Ausblühen, Ausbluten) führen. Die Migration von Feuchtigkeit durch Bauteile kann
Bauschäden hervorrufen.

Mischkanalisation
In dieser Art öffentlicher Kanalisation werden häusliches / gewerbliches Schmutzwasser und
Niederschlagswasser gemeinsam zur Kläranlage abgeleitet.

Naturschutzgebiet
Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit oder in
einzelnen Teilen
1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Biotopen oder Lebensgemeinschaften
bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten,
2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder
3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit
erforderlich ist.

Nespri-Tec
Sprühsystem für Farbe zum nebelarmen Versprühen vorgewärmter Spezial-Fassadenfarbe. In
Verbindung mit dem Nachrollen von Hand kann rationell beschichtet und Aufwand für das Abdecken
anderer Bauteile eingespart werden.

Nutzungsänderungsgenehmigung
Sofern Gebäude oder Gebäudeteile anders als bislang genutzt werden sollen und sich daraus
geänderte bau- oder gewerberechtliche Anforderungen ergeben, bedarf die neue Nutzung einer
Genehmigung. Dies kann auch dann gelten, wenn für die Umnutzung keine Änderungen an der
Bausubstanz notwendig sind.

Organisationshaftung
Organisationsfehler begründen eine mögliche Haftung des Unternehmens ebenso wie eine denkbare
persönliche Haftung der verantwortlichen Mitarbeiter des Unternehmens. Diese ergibt sich aus dem
Zivil- und Strafrecht.
Man unterscheidet zwischen der körperschaftlichen und betrieblichen Organisationshaftung.
Bei der körperschaftlichen Organisationshaftung haftet das Unternehmen, falls intern keine
ausreichende Unternehmensorganisation vorliegt. Bei der sogenannten betrieblichen
Organisationshaftung muss man von Hierarchieebene zu Hierarchieebene jeweils Anweisung,
Auswahl und Überwachung der unterstellten Mitarbeiter nachweisen können.

OSB
Mehrschichtplatten aus großen, längs ausgerichteten Holzspänen. Deren besondere Optik und die
höhere Biegefestigkeit im Vergleich zu normalen Spanplatten haben zu einem breiten Einsatz als
Bauplatten beim Hausbau, im Innenausbau und im Möbelbau geführt.

Overspray
Als Overspray bezeichnet man bei Spritz- und Sprühapplikationen den Anteil des verspritzten
Mediums, der nicht auf das Werkstück und somit in die Umgebung gelangt. Dies betrifft
Lackiertechniken ebenso wie z. B. das Aufsprühen eines Schmierfilms. Overspray wird durch
Vorbeispritzen am Werkstück sowie durch seitlich abströmende, feine Lacktröpfchen vor der
Werkstückoberfläche verursacht. Die Overspray-Verluste hängen somit sowohl von der
Werkstückgeometrie als auch von der verwendeten Sprühtechnologie und deren Handhabung ab.
Durch unterstützende Techniken (z. B. elektrostatische Verfahren) und weiterentwickelte
Spritztechniken (z.B. HVLP-Technik) kann der Oversprayanteil erheblich reduziert werden.

PAK
Das Kürzel PAK steht für die Stoffgruppe der polyzyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffverbindungen, die mehrere hundert Verbindungen umfasst. Diese organischen
Verbindungen entstehen bei der (unvollständigen) Verbrennung von organischen Materialen und sind
inzwischen über ihren Lufttransport auf der ganzen Welt zu finden. Viele PAK's sind nachweislich
krebserzeugend (karzinogen).

Pentachlorphenol (PCP)
Starkes Breitband-Gift für Mikroorganismen, Pflanzen, Insekten und Fische. PCP wird über den
Magen-Darmtrakt, die Atmungsorgane und vor allem über die Haut aufgenommen. Beim Menschen
können langanhaltende Belastungen zu Hauterkrankungen, Leberstörungen und einer Schwächung
des Immunsystems führen. Betroffene klagen außerdem über Kopfschmerzen, Müdigkeit und
Schlafstörungen. PCP ist Krebs erzeugend. Die Anwendung von PCP wurde in Deutschland Ende der
70er Jahre verboten.

pH-Wert
Maß dafür, wie sauer oder basisch eine Flüssigkeit reagiert.

Polychlorierte Biphenyle (PCB)
Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zur Gruppe der chlorierten Kohlenwasserstoffe. Es handelt
sich um chemische Verbindungen, die wegen ihrer guten physikalischen und chemischen
Eigenschaften (hohe Hitzebeständigkeit, geringe elektrische Leitfähigkeit, geringe Wasserlöslichkeit,
gute Löslichkeit in Fett) in vielen Bereichen eingesetzt werden können, z.B. in Klebstoffen,
Transformatoren oder in Hydraulikölen. PCB sind aber gleichzeitig in hohem Maße umweltschädlich,
da sie giftig und schwer abbaubar sind. Auf Grund ihrer Resistenz gegen biologischen Abbau und der
guten Fettlöslichkeit reichern sie sich in der Nahrungskette an. Die Aufnahme von PCB kann zu
Lidschwellungen, Chlorakne, Hautpigmentierung, Sehstörungen, Schwäche und Müdigkeit führen. Es
wird geschätzt, dass seit 1930 rund 23.000 Tonnen PCB umweltzugänglich, zum Beispiel in
Klebstoffen, Farben, Schmier- oder Imprägniermitteln eingesetzt wurden und so zum Teil in die
Umwelt gelangen konnten. Seit 1978 ist die Verwendung von PCB in diesen so genannten "offenen
Systemen" verboten. In geschlossenen Systemen, in Transformatoren oder Kondensatoren, wurden
die Stoffe jedoch weiter eingesetzt. Seit 1983 werden in Deutschland keine PCB mehr hergestellt, seit
1989 sind sie verboten.

RAL
RAL - Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V. RAL ist die alleinige
Vergabestelle für das Umweltzeichen Blauer Engel. Als gemeinsame Initiative gründeten die
Privatwirtschaft und die damalige Regierung der demokratischen Weimarer Republik 1925 den
Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL). Seine Aufgabe bestand ursprünglich in der
Vereinheitlichung präziser technischer Lieferbedingungen mit dem Ziel der Rationalisierung. Heute ist
RAL die anerkannte Kompetenz für verlässliche Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen.

REACH-Verordnung
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung
chemischer Stoffe (REACH).

RWA
Der Rauch- und Wärmeabzug ist ein wesentliches Element des Baulichen Brandschutzes. Im
Brandfall müssen Rauch und Wärme aus dem Innern des Gebäudes nach Außen geleitet werden.
Dies regeln RWA-Anlagen, die entweder manuell oder automatisch durch Brandmelder
beziehungsweise durch eine Brandmeldeanlage ausgelöst und gesteuert werden. Quelle: Wikipedia

Sachkundiger
Sachkundiger ist, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse
auf dem Gebiet der jeweiligen Einrichutung oder Anlage hat und mit den einschlägigen staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln
der Technik soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand der jeweiligen Einrichtung oder
Anlage beurteilen kann. Eine befähigte Person im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung ist eine
Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit
über die erforderlichen Fachkenntnisse zur Prüfung der Arbeitsmittel verfügt.

Schmutzwasserkanalisation
Kanalisation zur Ableitung häuslichen / gewerblichen Abwassers. Das Gegenstück dazu ist die
Regenwasserkanalisation.

Schutzart
Leuchten und andere elektrische Geräte müssen ggf. gegen das Eindringen von Fremdkörpern
und/oder Wasser geschützt sein. Die Schutzart wird mit einem Kurzzeichen dargestellt, das sich aus
den Buchstaben IP ([engl.] international protection) und zwei Ziffern zusammensetzt (1. Ziffer:
Berührungsschutz, 2. Ziffer: Wasserschutz).
IP 20:
Schutz gegen das Eindringen fester Körper mit einem Durchmesser größer 12 mm.
Kein besonderer Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
IP 44:
Schutz gegen das Eindringen fester Körper mit einem Durchmesser größer 1 mm.
Schutz gegen Spritzwasser (aus allen Richtungen).
IP 50:
Schutz gegen das Eindringen schädlicher Staubablagerungen (staubgeschützt).
Kein besonderer Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
IP 54:
Schutz gegen das Eindringen schädlicher Staubablagerungen (staubgeschützt).
Schutz gegen Spritzwasser (aus allen Richtungen).
IP 65:
Vollständiger Schutz gegen das Eindringen von Staub.
Schutz gegen Eindringen von Strahlwasser.

Schwebstaub
Als Schwebstaub bezeichnet man den Gesamtstaub(TSP=total suspended particulates), der neben
Staub auch noch den Rauch und Rußpartikel etc. umfasst. Staub ist die Sammelbezeichnung für
feinste feste Partikel, die in der Luft aufgewirbelt, lange Zeit schweben können. Die Unterteilung der
Stäube erfolgt nach Staubart und/oder Partikelgröße. Staubteilchen können aus organischen
(Blütenpollen, Bakterien, Pilzsporen) oder anorganischen Materialien (Gesteinsstaub, Mineralfasern)
bestehen. Eine allgegenwärtige Form des Staubes, der aus organischem und anorganischem Material
besteht, ist Hausstaub.

Quelle: wissen@de.wikipedia

schwimmender Estrich
Beim schwimmenden Estrich werden Estrichplatten auf einer Dämmschicht verlegt, so dass sie an
keiner Stelle mit dem Bauwerk verbunden sind; der Estrich "schwimmt" auf der Dämmschicht.

Sekundärenergie
Als Sekundärenergie werden in der Energiewirtschaft Energieträger bezeichnet, die nach einer
Umwandlung der Primärenergie zur Verfügung stehen. Die Primärenergie (z. B. Steinkohle,
Kernbrennstoffe, Sonnenstrahlung, Geothermie) ist vielfach nicht direkt nutzbar, sondern muss, um in
geeigneter Form zum Endnutzer zu kommen, in eine andere Energieform überführt werden (z. B.
elektrischer Strom, Heißwasser). Auch eine Aufbereitung von Brennstoffen (Erdöl in Raffinerien und
Kohle in Brikettierwerken) dient zur leichteren Bereitstellung. Man spricht in diesem Zusammenhang
ebenfalls von Sekundärenergie.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) wird vom Bauherrn für Baustellen
bestellt, sofern Beschäftigte mehrerer Unternehmer (Gewerke) auf der Baustelle tätig werden. Der
SiGe-Koordinator übernimmt nach § 3 der BaustellV (Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen.) Aufgaben während der Planung und Ausführung von Bauvorhaben. Er hat die
erforderlichen Maßnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes festzulegen, zu
koordinieren und ihre Einhaltung zu überprüfen. Der Bauherr wird durch die Bestellung eines
geeigneten Koordinators nicht von seiner Verantwortung entbunden, seine Verpflichtungen nach
BaustellV zu erfüllen (§ 3 Abs. 1a BaustellV). Quelle: Wikipedia

Sicherheitsdatenblätter
In den Sicherheitsdatenblättern für Gefahrstoffe befinden sich Hinweise zum Gefährdungspotenzial
und zum sicheren Umgang mit den Stoffen. Aufbau und Inhalte sind seit dem 1. Juni 2007 durch die
REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschränkung chemischer Stoffe) vorgegeben. Davor galten die Maßgaben der EG-Richtlinie
91/155/EWG.

Sonderabfallagentur (SAA)
Die SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH überwacht in Baden-Württemberg die
Entsorgung von gefährlichen Abfällen. Im Rahmen der Andienungspflicht für Sonderabfälle lenkt die
SAA gefährliche Abfälle in die zentrale Einrichtung des Landes (Sonderabfalldeponie Billigheim).
Weiterhin ist die SAA Erzeuger- und Entsorgerbehörde für baden-württembergische Erzeuger und
Entsorger von gefährlichen Abfällen im Rahmen der Nachweisverordnung. Sie ist damit zuständig für
die Bearbeitung und Prüfung von Entsorgungsnachweisen und Begleitscheinen. Im Hinblick auf die
Bundesländer übergreifende Entsorgung von gefährlichen Abfällen nimmt die SAA für das Land
Baden-Württemberg die Knotenstellenfunktion wahr. Darüberhinaus ist die SAA für den Vollzug der
EG-Abfallverbringungsverordnung zuständig. Dabei ist die SAA bei grenzüberschreitenden
Abfallverbringungen für die Durchführung von Notifizierungsverfahren zuständig, wenn die
Beförderung der gefährlichen Abfälle in Baden-Württemberg beginnt oder die gefährlichen Abfälle in
Baden-Württemberg erstmals behandelt, gelagert oder abgelagert werden.

Sonderabfälle
Der Begriff „Sonderabfall” wird im allgemeinen Sprachgebrauch zur Beschreibung verschiedener
Abfallarten mit gefährlichen Eigenschaften genutzt, ohne dass eine klare rechtliche Definition existiert.
Die als gefährlich einzustufenden Abfälle werden in der Abfallverzeichnisverordnung festgelegt und
sind dort mit einem Stern gekennzeichnet. Ein Abfall gilt als gefährlich, wenn er eines oder mehrere
Gefahrenmerkmale aufweist (z.B. Flammpunkt unter 55 °C oder Konzentration giftiger Stoffe größer
oder gleich 0,1 %). Die frühere Differenzierung in besonders überwachungsbedürftige,
überwachungsbedürftige und nicht überwachungsbedürftige Abfälle ist 2007 entfallen.

Stand der Technik
In einigen Umweltgesetzen (vgl. z.B. § 57 Wasserhaushaltsgesetz, § 5 Nr. 2 BImSchG) gebräuchliche
Bezeichnung für den Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen und Betriebsweisen,
deren praktische Eignung als gesichert erscheint. Maßnahmen nach dem Stand der Technik sollen
den besten zur Zeit realisierbaren Schutz der Umwelt vor Schädigungen garantieren. Der Stand der
Technik ist auch für die Gewährleistung des Schutzes der Beschäftigen vor Gefährdungen
maßgeblich. Hier ist das Technische Regelwerk z.B. in Form der Technischen Regeln für Gefahrstoffe
zu beachten. Ein weitergehender Begriff ist "Stand von Wissenschaft und Technik" für Anlagen, die
noch nicht im Betrieb erprobt sind. Im Zuge der technologischen Entwicklung werden Anlagen des
Standes von Wissenschaft und Technik schrittweise zum Stand der Technik, so dass sich in
Genehmigungsverfahren unterschiedliche Auffassungen zwischen Antragssteller und Behörde über
die anzuwendende Technologie ergeben können.

Staubklasse
Staubsauger, mit denen gefährliche Stoffe aufgesaugt werden sollen, müssen auf die Gefahren des
Staubes abgestimmt sein. Ein Kriterium ist z.B. ist die Explosionsfähigkeit des Staubes.

STGB
Strafgesetzbuch - StGB.

Sweep-Strahlen
Sweep-Strahlen ist ein Strahlverfahren, das hauptsächlich zum Reinigen beziehungsweise Aufrauen
von Beschichtungen und Überzügen dient. Dies erfolgt über einen vergleichsweise niedrigerer
Strahldruck (3-4 bar) und feine, nicht-metallische Strahlmittel. Hauptanwendungsbereich ist das
Vorbereiten von Oberflächen aus Zink oder feuerverzinktem Stahl zur Verbesserung der Haftung
nachfolgend aufgebrachter Beschichtungen.

TA-Lärm
Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm).

Tagesbedarf
Menge an gefährlichen Stoffen, die während eines Arbeitstages / einer Arbeitsschicht durchschnittlich
verbraucht wird. Dieser ist nirgendwo definiert, entspricht jedoch der üblichen Auffassung nach der
Menge an gefährlichen Stoffen, die während eines Arbeitstages / einer Arbeitsschicht durchschnittlich
verbraucht wird.

TRB
TRB - Technische Regeln für Druckbehälter.

TRBA
Technische Regeln für biologische Arbeitsstoffe - TRBA

TRbF 40
Technische Regeln brennbare Flüssigkeiten - Tankstellen.

Trennkanalisation
In dieser Art öffentlicher Kanalisation wird häusliches / gewerbliches Schmutzwasser und
Niederschlagswasser in getrennten Kanälen abgeleitet. Das Niederschlagswasser wird dabei nach grober
Vorreinigung direkt in ein Gewässer geleitet.

TRGS 400
Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

TRGS 500
Schutzmaßnahmen

TRGS 510
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern

TRGS 517
Tätigkeiten mit potenziell asbesthaltigen mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten
Zubereitungen und Erzeugnissen - TRGS 517.

TRGS 519
Die Technische Regel Gefahrstoffe TRGS 519 Asbest - Abbruch-, Sanierungs- oder
Instandhaltungsarbeiten enthält die Vorgaben zum Umgang mit Asbest gemäß dem Stand der
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen sowie hygienischen Erkenntnisse.

TRGS 524
Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen

TRGS 553
Holzstaub

TRGS 600
Substitution

TRGS 900
TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte" (früher "Luftgrenzwerte") Durch die TRGS 900 werden
Arbeitsplatzgrenzwerte veröffentlicht. Ein AGW gibt an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute
oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind.
AGW sind Schichtmittelwerte bei in der Regel täglich achtstündiger Exposition an 5 Tagen pro Woche
während der Lebensarbeitszeit.

TRLV Lärm - Teil 1
Beurteilung der Gefährdung durch Lärm

TRLV Lärm - Teil 2
Messung von Lärm

TRLV Lärm - Teil 3
Lärmschutzmaßnahmen

TRLV Lärm - Teil: Allgemeines
TRLV Lärm - Teil: Allgemeines

Trockenbau
Der Trockenbau stellt durch die "trockene" Montage sowie das Zusammensetzen vorgefertigter
Baustoffe und Bauteile zu Konstruktionen eine rationelle Bauweise dar. Wegen der weiteren Vorteile
der zeit- und kostensparenden Bauweise, des geringen Gewichts der Konstruktionen, des Wegfalls
von Trockenzeiten und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bei Raumgestaltung, Brand-, Schall-,
Wärme- sowie Feuchteschutz hat diese Technik eine breite Anwendung erreicht.

Trockeneis-Strahlen
Trockeneisstrahlen - auch bekannt unter der Bezeichnung Cryoclean-Verfahren - ist ein schnelles,
gründliches und materialschonendes Verfahren und wird hauptsächlich zum Entfernen von
Altbeschichtungen eingesetzt. Die ca. -80°C kalten Trockeneispellets verspröden die abzutragende
Schicht durch schlagartiges Abkühlen beim Auftreffen. Nachfolgende Pelltets entfernen dann die
spröden Beschichtungspartikel, das Trockeneis selbst verdampft und entweicht in die Atmosphäre.
Der Beschichtungsuntergrund bleibt unbeschädigt und als Strahlschutt fällt nur die trockene,
abgelöste Beschichtung an.

Umweltleitlinien
Umweltleitlinien geben die Überzeugungen und Ziele der Betriebsleitung wieder, die sie im
betrieblichen Umweltschutz hat. Sie stellen damit einen Teilbereich der Gesamtziele des Betriebes
dar. Vom Grundsatz her geht es bei den Umweltleitlinien meist um Schutz und Pflege der natürlichen
Lebensgrundlagen, die Förderung eines nachhaltigen Handelns und die Verankerung des
Umweltschutzes als Selbstverständlichkeit im Denken und Handeln aller Betriebsangehörigen.

Unterweisung
Die Unterweisungen der Beschäftigten zum Schutz vor Gefahren müssen vor der Beschäftigung und
danach mindestens einmal jährlich mündlich und arbeitsplatzbezogen erfolgen. Vorgaben finden sich
u.a. in der Gefahrstoff-Verordnung. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisungen sind schriftlich
festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. Der Nachweis der
Unterweisung ist zwei Jahre aufzubewahren.

VAwS
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
(Anlagenverordnung wassergefährdende Stoffe - VAwS). Die Festlegung von Anforderungen an
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen war bisher den Ländern vorbehalten. Dies
führte dazu, dass jedes Bundesland eine eigene Anlagenverordnung (VAwS) hat. Seit der zum 1.
März 2010 in Kraft getretenen Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes sind Vollregelungen des
Bundes möglich. Eine Bundes-VAwS liegt im Entwurf vor. Mit der Verabschiedung, die zu veränderten
Anforderungen führen kann, ist Mitte 2013 zu rechnen.

VbF
Die Verordnung über brennbare Flüssigkeiten wurde durch Vorschriften der BetrSichV ersetzt. Die
Klassifizierung in AI, AII, AIII und B ist damit nicht mehr gültig, wird aber landläufig noch verwendet.
Dabei bedeuten: AI - Flammpunkt unter 21 °C (jetzt: leichtentzündlich, bei FP unter 0 °C
hochentzündlich); AII - Flammpunkt zwischen 21 und 55 °C (jetzt: entzündlich) und AIII - Flammpunkt
zwischen 55 und 100 °C (jetzt nicht mehr geregelt). A-Flüssigkeiten sind nicht wasserlöslich, B sind
wasserlöslich und haben einen Flammpunkt unter 21 °C (jetzt: leichtentzündlich, bei FP unter 0 °C
hochentzündlich).

Verwaltungsvorschrift über administrative Erleichterungen für EMAS-Standorte
Verwaltungsvorschrift über administrative Erleichterungen für Standorte, die nach den Vorschriften der
Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen
an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (ÖkoAudit-Verordnung) registriert werden, (GABl. Nr. 4/1999 S. 203).

VOB - Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (abgekürzt VOB) ist ein, im Auftrag von dem
Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen herausgegebenes, dreiteiliges
Klauselwerk. Es enthält Regelungen für die Vergabe von Bauaufträgen durch öffentliche Auftraggeber.
Die VOB ist weder ein Gesetz noch eine Rechtsverordnung. Sie muss bei der Ausgestaltung von
Bauverträgen explizit genannt werden und dient dann als Allgemeine Geschäftsbedingung (AGB) im
Sinne des BGB, welche die Interessen beider Vertragsparteien gleichermaßen berücksichtigt.
Den neuen Namen führt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen erst seit der Ausgabe
2002. Vor der Umbenennung hieß sie Verdingungsordnung für Bauleistungen. Die Abkürzung „VOB“
blieb unverändert.
Quelle: Wikipedia

VOC
Unter VOC (volatile organic compounds) werden leichtflüchtige organische Verbindungen verstanden.
Die häufigsten Lösemittel in Lacken sind z. B. aromatische Kohlenwasserstoffe (Xylol und Toluol),
Benzine, Acetate, Alkohole sowie Glykole, die überwiegend in Wasserlacken eingesetzt werden.
Volatile Organic Compounds ist die gängige Abkürzung für leichtflüchtige organische Substanzen, d.h.
Substanzen, deren Dampfdruck bei 20°C 0,1 hPa übersteigt.

VwVStellpl
Verwaltungsvorschrift des Wirtschaftsministeriums über die Herstellung notwendiger Stellplätze,
geändert durch Verwaltungsvorschrift.

Wasserdampfdiffusionswiderstand
Der Wasserdampfdiffusionswiderstand beschreibt als Materialkonstante die dampfbremsende Wirkung
der einzelnen Baustoffe. Der Widerstand wird dabei als Verhältniszahl angegeben bezogen auf den
Diffusionswiderstand von Luft.

Wassergefährdende Stoffe
Wassergefährdende Stoffe im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind feste, flüssige und
gasförmige Stoffe, insbesondere Säuren, Laugen, Mineralöle, flüssige sowie organische Verbindungen, Gifte, die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische
Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern. Die Zuordnung zu den Wassergefährdungsklassen 1, 2 und 3 erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
(VwVwS) unter Berücksichtigung der R-Sätze des Stoffes. Die VwVwS enthält auch eine Liste, die
Stoffen die jeweilige Wassergefährdungsklasse zuordnet. Künftig sollen Wassergefährdungsklassen
durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der neuen Vorschrift ist Mitte 2013 zu rechnen.

Wassergefährdungsklasse (WGK)
Die Wassergefährdungsklasse (WGK) gibt an, ob ein Stoff Wasser dauerhaft schädlich verändern
kann. Schwach wassergefährdende Stoffe (Scheibenreiniger, Bremsflüssigkeit) haben die WGK 1,
wassergefährdende Stoffe (Diesel, Kaltreiniger, Motoröl) die WGK 2 und stark wassergefährdende
Stoffe (Benzin, verunreinigtes Altöl) die WGK 3. Welche WGK einem Stoff zugeordnet wurde, erfahren
Sie aus dem zum Stoff gehörenden Sicherheitsdatenblatt. Die Zuordnung der Wassergefährdungsklassen 1, 2 und 3 erfolgt auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe
(VwVwS) unter Berücksichtigung der R-Sätze des Stoffes. Die VwVwS beinhaltet auch eine Liste, die
Stoffen die jeweilige Wassergefährdungsklasse zuordnet. Künftig sollen Wassergefährdungsklassen
durch die neue Bundes-VAwS festgelegt werden. Mit der neuen Vorschrift ist Mitte 2013 zu rechnen.

WHG
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG)

Wärmedämmverbundsystem
Ein Wärmedämmverbundsystem (abgekürzt WDVS) ist eine spezielle Ausführung der Wärmedämmung an
der Außenseite von Gebäuden. Es besteht aus der eigentlichen Wärmedämmung, einer aufgetragenen
Armierungsschicht und einer abschließenden Putzschicht. Jedes WDVS muss in Deutschland eine
bauaufsichtliche Zulassung haben.

Ü-Zeichen
Das Übereinstimungszeichen (Ü-Zeichen) ist neben dem CE-Zeichen das zweite wichtige
Erkennungsmerkmal dafür, dass das gekennzeichnete Bauprodukt gemäß den geltenden technischen
Standards wie technischen Regeln, Verwendbarkeits- und Anwendbarkeitsnachweisen entspricht. Je
nach sicherheitsrelevanter Bedeutung des Bauprodukts/der Bauart werden zur Bestätigung der
Übereinstimmung unabhängige dritte Stellen gemäß ihren Tätigkeiten als Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstellen, sogenannte PÜZ-Stellen, eingeschaltet. Rechtliche Grundlage stellen das
Bauproduktengesetz sowie die Landesbauordnungen der Länder dar.

Überwachungsbedürftige Anlage
Überwachungsbedürftige Anlagen im Sinne der Betriebssicherheitsverordnung sind folgende z.T. über
Verweise auf EU-Richtlinien näher abgegrenzte Anlagen:
•
•
•
•
•
•
•

Dampfkessel
Druckbehälter
Füllanlagen
Druckleitungen für entzündliche, leichtentzündliche, hochentzündliche, ätzende oder giftige
Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten
Aufzüge
Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen
wenn entzündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssigkeiten gelagert oder
umgeschlagen werden
- Lageranlagen mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10 m³
- Füllstellen/Entleerstellen mit einer Umschlagkapazität >1 m³/Stunde
- Tankstellen

Genaue Festlegungen enthält § 1 Absatz 2 der BetrSichV.

Zuordnungswerte
Von der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) erarbeitete Werte für die Wiederverwendung von
Bodenmaterial. Die Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklasse
bei der Verwendung von Boden im Erd-, Straßen-, Landschafts- und Deponiebau (z. B. Abdeckungen)
sowie bei der Verfüllung von Baugruben und Rekultivierungsmaßnahmen dar.
Z 0 - Uneingeschränkter Einbau
Z 1.1 - Eingeschränkter offener Einbau
Z 1.2 - Eingeschränkter offener Einbau in hydrogeologisch günstigen Gebieten
Z 2 - Eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaßnahmen

