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Sehr geehrter Herr Ing. Kraml!
Für die Interpretation des Begriffes „Fertigprodukte“ im Sinne des AWG liegt die Zuständigkeit
beim BMLFUW, jedoch handelt es sich bei der Interpretation der Sondervorschrift 168 des ADR
um einen internationalen Vertrag der vom Gefahrgutbeförderungsgesetz für Österreich in Kraft
gesetzt wird.
Die Interpretation des Begriffes im Rahmen des ADR hat daher vom BMVIT im Einklang mit den
internationalen Vorschriften zu erfolgen.
Grundsätzlich werden gefährliche Güter geregelt und die dafür erforderlichen Verpackung
vorgeschrieben (Schwefelsäure bleibt geregelt, auch wenn auf Grund der Verpackung unter
normalen Beförderungsbedingungen keine Säure austritt und es daher zu keiner Gefährdung bei
der Beförderung kommt). Die Verpackung ist aber (von wenigen Ausnahmen abgesehen) nicht für
Unfallsituationen ausgelegt, sodass entsprechende Warnhinweise notwendig sind und im ADR
vorgeschrieben sind.
Gefahrgut ist ein umfassenderer Begriff, als Stoff im Sinne des Chemikaliengesetztes und umfasst
auch Gegenstände. Betrachtet wird dabei das Gut wie es transportiert wird.
Auch der Abfallbegriff ist anders definiert, als im AWG.
(Abfälle: Stoffe, Lösungen, Gemische oder Gegenstände, für die keine unmittelbare Verwendung
vorgesehen ist, die aber befördert werden zur Aufarbeitung, zur Deponie oder zur Beseitigung
durch Verbrennung oder durch sonstige Entsorgungsverfahren.)
Der Wortlaut der SV168 ist:
Asbest, der so in ein natürliches oder künstliches Bindemittel (wie Zement, Kunststoff, Asphalt,
Harze oder Mineralien) eingebettet oder daran befestigt ist, dass es während der Beförderung
nicht zum Freiwerden gefährlicher Mengen lungengängiger Asbestfasern kommen kann, unterliegt
nicht den Vorschriften des ADR. Fertigprodukte, die Asbest enthalten und dieser Vorschrift nicht
entsprechen, unterliegen den Vorschriften des ADR nicht, wenn sie so verpackt sind, dass es
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während der Beförderung nicht zum Freiwerden gefährlicher Mengen lungengängiger
Asbestfasern kommen kann.
Da in Deutschland eine Ausnahme für mit Wasser und Schaum behandelten Bauschutt erlassen
wurde, ist die Frage nach einer derartigen Ausnahme in Österreich an das BMVIT herangetragen
worden. Eine sorgfältige Analyse der Ausnahmeverordnung ergab, dass man derartig behandelte
Abfälle auch als von der SV168 ausgenommen betrachten kann, da ja die Fasern so gebunden
sind, dass sie bei der Beförderung nicht frei werden. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass zwar die
Einbettung in ein Bindemittel großzügig ausgelegt werden kann, falls dabei eine Gefährdung
ausgeschlossen werden kann, jedoch die Verpackung von Abfällen, die nicht gebundene
Asbestfasern enthält nicht zur Ausstufung gemäß SV168 führt.
Bei dem 2. Satz wollte man beim UN-ECOSOC (handelsgerecht) verpackte zum Verkauf
bestimmte „Fertigprodukte“ ausnehmen, da dabei ja andere Rechtsvorschriften die
Produktsicherheit garantieren. Für das ADR 2013 ist der deutschsprachige Text korrigiert worden
auf: „Hergestellte Gegenstände“ um diesen Sachverhalt (wie im englischen und französischen
Text) besser zum Ausdruck zu bringen.
Für Bauschutt von Eternitdächern wurde seitens des BMVIT daher festgestellt, dass unabhängig
vom mehr oder weniger sorgfältigen Abtragen nicht die Ausnahme für „Fertigprodukte“
angewendet werden kann.
Daher ist gemäß 1. Satz die Gefahr des Freiwerdens gefährlicher Mengen lungengängiger
Asbestfasern während der Beförderung zu beurteilen und zwar unabhängig von der Verpackung
(wie bei der Klassifizierung üblich).
Es wurde daher auf die folgenden Fakten hingewiesen und eine entsprechende Vorgangsweise
vorgeschlagen:
Während beim Neuprodukt von einer ausreichenden Bindung der Fasern auszugehen ist, kann es
auf Grund der Verwitterung, der Zerteilung in kleine Bruchstücke und anderer Einflüsse sehr wohl
zur Freisetzung von gefährlichen Mengen Asbeststaubs kommen. Im gemeinsam mit dem
BMLFUW und Vertretern der Abfallwirtschaft erstellten Entwurf zur ÖNorm S2105 wird die SV168
zitiert und bei Asbestzement kein Gefahrgut vorgeschlagen, jedoch bei Asbestzementstaub die
UN-Nummer von Asbest.
Als Kriterien zur Beurteilung werden vorgeschlagen:
- Erkennbare Staubbildung oder erforderliche Anfeuchtung zur Vermeidung der Staubbildung (Da
das Wasser insbesondere an der Oberfläche ja wieder verdunstet, ist damit zu rechnen, dass
es im Laufe der Beförderung sehr wohl zur Staubbildung kommt.)
- Vom Arbeitnehmerschutz geforderte Schutzmaßnahmen
- Notwendigkeit Säcke oder Bigbags zu verwenden
Umgekehrt muss nicht jede noch so geringe Menge Staub auch als gefährliche Mengen
lungengängiger Asbestfasern betrachtet werden. Bei Abfällen von Bremsbelägen ist wohl in der
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Regel davon auszugehen, dass die Asbestfasern in den alten Belägen (neue müssen ohnehin
schon lange asbestfrei sein) nach wie vor gebunden sind.
Im Zweifel muss ein Sachverständiger im Einzelfall entscheiden. Es wäre natürlich hilfreich, wenn
von der Branche noch genauere Beispiele für ausreichend gebundene Asbestfasern, vor dem
Transport verwendete Bindemittel und gemäß ADR zu befördernde Abfälle gegeben werden.
Auch aus dem übermittelten Mail von Herrn Ebner von der Fa. Reststofftechnik geht hervor, dass
eigentlich im restlichen Europa schon seit vielen Jahren und seit zumindest 2 Jahren auch in
Teilen Österreichs, Asbestzement als ADR-Gut nach den Bestimmungen des GGBG transportiert
wird. Dabei können die Erleichterungen der Multilateralen Vereinbarung M222 verwendet werden.
Für die Bundesministerin:
Mag. Othmar Krammer
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