
Asbest – Vom Wundermaterial zum Verwendungsverbot 

 

Asbest- heute verbinden wir mit diesem Wort bzw. mit diesem Material nichts Gutes. 

Unbestritten hat Asbest viele technisch vorteilhafte Eigenschaften. Übersehen oder 

lange bewusst zur Seite geschoben wurde die Gesundheitsgefahr die von diesem 

Material ausgeht.  

Die mineralischen Asbestfasern können, ohne von den Schleimhäuten der 

Atemwege aufgehalten zu werden, in die Lunge gelangen. Deshalb gilt Asbest als 

äußerst gefährlicher, krebserregender Stoff. Fatal ist der Umstand, dass sich die 

gesundheitlichen Schäden erst nach 20 oder 30 Jahren zeigen. 

 
Für die meisten von uns sind asbesthaltige Waren (vor allem Faserzementplatten für 

Dächer und Fassaden) unter dem Produktnamen „Eternit“ bekannt.  

In Österreich durften seit 1.7.1990 Faserzementplatten für Dächer und Fassaden nur 

noch mit einer asbestfreien Deckschicht hergestellt und in Verkehr gesetzt werden. 

Ab 1.1.1994 wurde das Inverkehrsetzen von Asbestzement in Hochbauprodukten zB 

Platten für Innenräume, Fassaden, Dächer oder Formstücke dann gänzlich verboten. 

 

Aber was ist mit den noch vorhanden „alten“ asbesthaltigen Produkten?  

Ein noch heute beliebter Verwendungszweck für alte „Welleternitplatten“ ist zB. das 

Abdecken von gelagerten Holzstößen. Vielen dürfte nicht bekannt sein, dass seit 

1.1.2005 ein EU-weites Weiterverwendungsverbot für solche asbesthaltigen 

Produkte besteht. Rechtlich gesehen bedeutet das, dass diese Art der 

Weiterverwendung eigentlich als unzulässige Lagerung von gefährlichem Abfall 

angesehen werden muss. 

Jedoch gilt, dass Dächer und Fassaden aus Asbestzementplatten, wenn sie bereits 

vor dem 1.1.2005 installiert waren, nicht entfernt werden müssen. Wird dieser 

Verwendungszweck aber beendet, zB weil das Dach erneuert wird, tritt das 

Weiterverwendungsverbot in Kraft. Jede Art der Weiternutzung ist dann 

ausgeschlossen. Stattdessen hat eine fachgerechte Entsorgung als gefährlicher 

Abfall zu erfolgen.  

 

Und was ist mit den schon vor 2005 zum Zwecke der Abdeckung gelagerter Güter 

weiterverwendeten Asbestzementplatten?  

Die müßten eigentlich seit 1.1. 2005 der Abfallentsorgung zugeführt worden sein. Bei 

der Entsorgung von Kleinmengen bieten die meisten Gemeinden Möglichkeiten am 



Recyclinghof an. Größere Mengen sind über ein befugtes Entsorgungsunternehmen 

beseitigen zu lassen. 

 

Zum Schluss noch etwas zu den jetzt noch in ihrer ursprünglichen Verwendung 

stehenden Dach- und Fassadenabdeckungen aus Asbestplatten die bereits vor dem 

1.7.1990 errichtet wurden:  

Grundsätzlich sollen diese Asbestzementplatten nicht bearbeitet also durchbohrt, 

zersägt, abgeschliffen oder mit Hoch- oder Niederdruckgeräten gereinigt werden. Alle 

diese Tätigkeiten können die gefährlichen Asbestfasern freisetzen. 

Und wenn das Dach erneuert wird, hat dies möglichst ohne Staubentwicklung zu 

erfolgen d.h. die Platten oder Schindeln nicht vom Dach werfen und nicht 

zerbrechen, sondern auf Paletten am Dach stapeln und mittels Kran oder Lift zu 

Boden transportieren (oder ein ähnlich staubfreies Verfahren wählen). Anschließend 

ist dieser gefährliche Abfall entsprechend verpackt zu einer für diese Abfälle 

genehmigten Deponie zu verbringen. 
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