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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)
– Drucksache 17/851 – 

Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung bei Bränden von Gebäuden mit Bauteilen aus Asbest I

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/851 – vom 1. September 2016 hat folgenden Wortlaut:

In Landau und Rodalben gab es im August mehrere größere Brände, bei denen gesundheitsgefährdende Asbestfasern freigesetzt,
durch den Rauch weithin verbreitet wurden und somit in die Atemluft gelangten. Begünstigt durch die Trockenheit sind diese Fa-
sern noch immer nicht „gebunden“ und können von Dächern und Bäumen durch den Wind weiter verbreitet werden. 
Offenbar sind selbst Polizei und Rettungskräfte ratlos, wie mit kontaminierten Einsatzfahrzeugen umzugehen ist. Die Bevölkerung
wird im Unklaren gelassen, unzureichend oder falsch informiert. Mal heißt es, die Häuser sollen nicht verlassen werden, dann wie-
der, „es bestehe keine Gefahr“. 
Einerseits werden Straßen gesaugt, während andererseits die Fasern auf Bäumen und Dächern liegen und vom Wind in die Atem-
luft gelangen können. 
Die Bevölkerung ist verunsichert und es besteht der Eindruck, dass es für solche Brandkatastrophen bislang – auch für die Einsatz-
kräfte – keine Handlungsanweisungen gibt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche gesundheitlichen Gefahren gehen von Asbestfasern aus, die in Brandfällen freigesetzt, aufgewirbelt werden und in einem

nicht feststellbaren Umkreis niedergehen und von dort bei Wind wieder aufgewirbelt werden und eingeatmet werden können?
2. Ist es zutreffend, dass es für Asbestfasern keinen Grenzwert gibt, bis zu dem die Fasern unbedenklich seien, sondern bereits eine

einzelne eingeatmete Faser Lungenkrebs auslösen kann?
3. Gibt es in Brandfällen, bei denen Asbestfasern freigesetzt werden, konkrete Anweisungen für Polizei, Feuerwehren und Rettungs -

dienste und falls ja, welche?
4. Verfügen alle Rettungskräfte, Polizeistationen und Hilfsdienste über entsprechenden Atemschutz?
5. Wie werden belastete Uniformen fachgerecht entseucht?
6. Ist es „normal“, dass z. B. vier Einsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Pirmasens seit dem Brand nicht mehr genutzt werden kön-

nen, weil nicht klar ist, wie sie entkontaminiert werden können?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 23. September 2016 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Merkblätter der Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes e. V. (vfdb), die Richtlinien der VdS Schadenverhü-
tung GmbH (VdS) sowie die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TGRS) sind anerkannte Regeln der Technik und werden auch
seitens der Feuerwehren angewandt und bilden damit die Grundlage für deren Tätigkeiten.

„Brandrauch enthält immer gesundheitsschädliche Stoffe, die über Mund, Atemwege, Schleimhäute oder die Haut in den Körper
aufgenommen werden können. Insbesondere in heißem Brandrauch sind Schadstoffe in höherer Konzentration gasförmig vorhan-
den und dadurch leicht aufnehmbar. In kaltem Brandrauch sind Schadstoffe vorzugsweise an Ruß, Kondenswasser oder Flugasche
gebunden. Zusätzliche Gefährdungen können durch an der Schadenstelle vorhandene Roh-, Hilfs- oder Betriebsstoffe sowie durch
Baustoffe entstehen, die Asbest oder alte Mineralwolle i. S. d. TRGS 521 enthalten.“ 1)

1) Quelle: vfdb-Merkblatt „Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden“.



Drucksache 17/1088 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

2

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Werden Asbestfasern eingeatmet, können sie tief in die Lunge eindringen. Die Lunge und das umliegende Gewebe sind kaum in
der Lage, diese Fasern abzubauen. Das Einatmen von Asbeststaub kann hauptsächlich drei Erkrankungen hervorrufen: Asbestose,
Lungenkrebs und Mesotheliome. Bei der Asbestose handelt es sich um eine langsam fortschreitende Bindegewebsvermehrung. Die
Schwere der Erkrankung hängt von der Dauer und der Intensität der Exposition ab. Lungenkrebs tritt häufig in Verbindung mit
Asbestose auf. Darüber hinaus kann es zur Bildung von Mesotheliomen der Pleura (Brustfell) und des Peritoneums (Bauchfell) kom-
men, wobei diese seltene Krebsart als Hinweis auf Asbestbelastung gilt. Gefährlich ist Asbest durch seine Eigenschaft, Fasern
freizusetzen. Werden diese eingeatmet, können sie bei entsprechender Länge und Dicke tief in die Lunge gelangen und noch in das
angrenzende Gewebe vordringen. Die Lunge und das umliegende Gewebe sind insgesamt kaum in der Lage, diese Fasern wieder
abzubauen oder auszuscheiden. So wird Asbest zum Auslöser chronischer Entzündungen. Das Gewebe reagiert mit Vernarbung. 

Im Brandfall können aus asbesthaltigen Materialien Asbestfasern freigesetzt werden und somit in die Umwelt gelangen. Asbest-
fasern können analytisch nachgewiesen und hinsichtlich ihres Gefährdungspotenzials bewertet werden. Gutachter werden im
Schadensfall hinzugezogen und legen betroffene Flächen der Asbestablagerungen fest. Die sachgerechten Beprobung, Beseitigung
der Asbestablagerungen und Freimessung erfolgt durch Fachfirmen. Notwendige Dekontaminationsmaßnahmen, weitere techni-
sche Maßnahmen und auch Deponierung von beispielsweise kontaminiertem Erdreich gestalten sich teilweise sehr aufwendig.

Zu Frage 2:

Es gibt keinen Grenzwert, unterhalb dessen jedes Risiko einer asbestbedingten Erkrankung ausgeschlossen ist. Da es eine Frage der
Wahrscheinlichkeit ist, ob eine Erkrankung eintritt, hat man in den Technischen Regeln Grenzkonzentrationen von Asbestfasern
in der Atemluft festgelegt, die einem definierten Risiko bei beruflicher Exposition entsprechen sollen. 

Die bundesweit geltende technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 910 beschreibt für Asbest eine Akzeptanzkonzentration von
10 000 Fasern/m³, die einem Akzeptanzrisiko von 4:10 000 entspricht und die bei Unterschreitung mit einem niedrigen, hin-
nehmbaren Krebsrisiko bei beruflicher Exposition assoziiert ist. Das Akzeptanzrisiko ist eine stoffübergreifende Größe, die die
statistische Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Krebserkrankung übergangsweise in Höhe von 4:10 000 bzw. spätestens ab
2018 in Höhe von 4:100 000 angibt.

Zu Frage 3:

Brände, bei denen mutmaßlich auch Asbest-Fasern freigesetzt werden können, unterscheiden sich in Bezug auf das Verhalten und
die Vorgehensweise der Feuerwehren nicht von anderen Bränden. Die Entscheidungen des Einsatzleiters basieren grundsätzlich auf
dem höchstmöglichen Gefährdungspotenzial bei der Freisetzung von Schadstoffen im Brandrauch.

Das vfdb-Merkblatt „Empfehlungen für den Feuerwehreinsatz zur Einsatzhygiene bei Bränden“ nennt hierzu folgende Verhal-
tensmaßnahmen:
– Während der Brandbekämpfung und solange die Brandstelle „warm“ ist (ein bis zwei Stunden nach „Feuer aus“) ist grundsätz-

lich Atemschutz zu tragen.
– Einsatzfahrzeuge sind – soweit möglich – außerhalb des Gefahrenbereiches, d. h. damit außerhalb der Rauchgaszone aufzustel-

len. Das Eindringen von Rauchgasen in das Innere von Mannschaftskabinen ist zu vermeiden! 
– Ruß bindet an seiner Oberfläche Schadstoffe und macht sie dadurch weniger biologisch verfügbar. Kontaminierte Einsatz-

kleidung stellt daher keine direkte Gefährdung dar. Eine Inkorporation von Ruß ist aber auf jeden Fall zu vermeiden! 
– Vor Ablegen des Atemanschlusses ist dafür zu sorgen, dass die Einsatzkleidung gut durchlüftet ist (Rauchgas-Ausgasungen). 
– Essen, Trinken und Rauchen bei Einsätzen sollte bei stark verschmutzter Kleidung nur nach Ablegen dieser und gründlicher

Reinigung von Gesicht und Händen außerhalb der Bereiche von Rußniederschlag und Rauchgaswolke gestattet werden! 
– Nach dem Einsatz ist an der Einsatzstelle eine Grobreinigung der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) und des Gerätes durch-

zuführen. Nach dem Einsatz sind stark verschmutzte PSA und Geräte außerhalb des Mannschaftsraumes oder staubdicht
verpackt zu transportieren! 

– Das Betreten von Aufenthalts- und Sozialräumen sowie Verlassen der Wache mit Ruß stark verschmutzter Dienstbekleidung
ist nicht zulässig! 

– Einsatzpersonal, das Rauch und Ruß ausgesetzt war, sollte nach dem Einsatz duschen und mit Ruß stark verschmutzte Ein-
satzbekleidung wechseln. An verschmutzten Geräten ist eine Feinreinigung durchzuführen, bevor eine Einsortierung in die Fahr-
zeuge erfolgt! 

– Kalte Brandstellen werden bezogen auf die Schadstoffbelastung gemäß den GDV-Richtlinien zur Brandschadensanierung (VdS
2357) in Gefahrenbereiche GB 0 bis 3 eingestuft. Die hierzu notwendigen Erkenntnisse können bereits während der Brand-
bekämpfung gewonnen werden. Aus dieser Einstufung ergeben sich für alle Tätigkeiten im Rahmen der Brandschadensanierung
bestimmte Arbeitsschutzmaßnahmen. 

– Führt die Feuerwehr Tätigkeiten auf der kalten Brandstelle durch, ist im Hinblick auf die Gefahreneinschätzung und zur Fest-
legung der Schutzmaßnahmen für die Einsatzkräfte die VdS 2357 zu befolgen.
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– Gleiches gilt auch für die weitere Behandlung (insbesondere Reinigung, Entsorgung) der PSA und Geräte, die in der Brand-
bekämpfung eingesetzt wurden. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst gelten Anweisungen der Rettungsdienstbehörden und Dienstanwei-
sungen der Arbeitgeber, die explizit auf den Eigenschutz des Rettungsdienstpersonals hinweisen. Diese beinhalten den Grundsatz,
dass sich das Rettungsdienstpersonal bei Einsätzen mit gefährlichen Stoffen nicht im Gefahrenbereich aufhalten darf. 

Die Rettung von Menschen aus dem Gefahrenbereich erfolgt durch die Fachkräfte der Feuerwehr mit der entsprechenden Schutzaus-
rüstung. Spezielle rettungsdienstliche Anweisungen zum Umgang mit der Gefährdung durch Asbestfreisetzung existieren vor
diesem Hintergrund nicht.

Für die Polizei gibt es in Brandfällen, bei denen Asbestfasern freigesetzt werden, entsprechende Regelungen. Dies ist zum einen der
Leitfaden 371 („Eigensicherung im Polizeidienst“). Dort wird unter anderem ausgeführt, dass in Gefahrensituationen Fachdienste
und Verantwortliche anzufordern und deren Anweisungen und Gefahrenhinweise zu beachten sind. Das Tragen von Schutz-
kleidung wird empfohlen. Zum andern gilt der Leitfaden 450 („Gefahren durch chemische, radioaktive und biologische Stoffe“).
Dieser enthält Vorgaben hinsichtlich der Maßnahmen in entsprechenden Einsatzlagen und Gefahrensituationen. 

Bei diesen Leitfäden handelt es sich um interne Verhaltensvorschriften. Grundsätzlich obliegt im Einsatzfall gemäß § 25 i. V. m.
§ 24 des Landesgesetzes über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (LBKG) die Bewertung der
Gefahrensituation bei Bränden der Einsatzleitung. Der Gefahrenbereich wird unverzüglich – in Absprache mit den originär zu-
ständigen Behörden und Fachdiensten – festgelegt und erforderlichenfalls angepasst und geräumt. Dies spiegelt sich im konkreten
Einsatzfall zum Beispiel auch bei Absperr- und Verkehrsmaßnahmen wieder. Deren Einrichtung orientiert sich an den in Ab-
sprache mit den Fachdiensten festgelegten Radien.

Neben den o. a. Leitfäden wurden durch das LKA Rahmenrichtlinien zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen für Brand-
ermittler und Brandsachverständige sowie ein Infoblatt für den ersten Angriff in Fällen von Asbestgefahren herausgegeben.

Darüber hinaus hat das Polizeipräsidium Rheinpfalz im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem dortigen Betriebsarzt allgemeine
Informationen und Schutzmaßnahmen zum Thema Asbest erarbeitet. Von der Fachkraft für Arbeitssicherheit des Polizeipräsidiums
Rheinpfalz wurde – ebenfalls im vergangenen Jahr – eine „Betriebsanweisung gemäß GefStoffV“ für asbesthaltige Stoffe erstellt und in
Kraft gesetzt.

Zu Frage 4:

Feuerwehren verfügen grundsätzlich über umluftunabhängige Atemschutzgeräte, die die Grundlage für den Brandeinsatz im
Innenangriff bilden. Darüber hinaus sind die Feuerwehren mit Atemanschlüssen mit geeigneten Filtern für Rauchgase und Partikel
für „kalte“ Brandstellen und außerhalb von Brandräumen ausgerüstet.

Der Rettungsdienst verfügt über persönliche Ausrüstung gemäß der einschlägigen DIN- und DIN EN-Normen. Partikelfilternde
Halbmasken, sogenannte FFP-Masken (filtering face piece) in der Klasse FFP-3 gemäß EN 149, werden im Rahmen der Hygiene-
schutzmaßnahmen (Schutz vor Tröpfchenaerosolen und insbesondere vor Mikroorganismen) standardmäßig verwendet. Diese 
können unter Berücksichtigung der Tragezeiten und der zu erwartenden Faserkonzentration auch zum Schutz vor Asbestfrei-
setzung verwendet werden. Der Hauptzweck dieses Atemschutzes ist der Schutz vor biologischen Gefahren im Bereich des Hygiene-
schutzes.

Die Behörden und Einrichtungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind mit insgesamt 4 362 Atemschutzmasken ausgestattet. Die ver-
wendeten Atemschutzfilter (P3) schützen gegen Asbestpartikel. In den Funkstreifenwagen werden ständig je 2 Atemschutzmasken
der Fa. Auer Typ 3s mit dem Atemschutzfilter A2 B2 E2 K 2 Hg P3 CO 20/NO 20 mitgeführt.

Zu Frage 5:

Die belastete Schutzkleidung der Feuerwehren muss nicht „entseucht“ werden. Da von der Kontamination durch Ruß in Verbin-
dung mit Schadstoffen keine sich rasch ausbreitenden ansteckenden Krankheiten ausgehen.

Mit Ruß kontaminierte persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird in der Regel noch an der Einsatzstelle verpackt und der Fein-
reinigung mit geeigneten Waschmaschinen zugeführt. Falls erforderlich, werden Ausrüstungsgegenstände bei entsprechender
Kontaminierung auch fachgerecht entsorgt.

Gemäß den Vorgaben des Rahmenhygieneplanes im Rettungsdienst Rheinland-Pfalz erfolgt die Reinigung der Dienstbekleidung
des Rettungsdienstpersonals von zertifizierten Fachdienstleistern.
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Für den Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurde nach dem Brand in Rodalben in einer gemeinsamen von der Polizeidirektion
Pirmasens initiierten Besprechung mit allen an der Einsatzbewältigung beteiligten Polizeidienststellen und Fachbehörden am 
29. August 2016 die weitere Verfahrensweise besprochen. Es wurde entschieden, dass alle im Einsatz getragenen Kleidungsstücke durch
die Feuerwehr in deren Industriewaschmaschine fachgerecht gereinigt werden. Die Einsatzkleidung wurde sodann am Folgetag dieser
Reinigung zugeführt.

Für den Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz wurden die möglicherweise mit Asbestfasern kontaminierten Uniformen von den
betroffenen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern in Plastiksäcken verpackt, luftdicht verschlossen und zunächst auf der Polizeidienst-
stelle gesammelt. Im weiteren Verlauf ist eine fachgerechte Entsorgung/Reinigung über die Fachkraft für Arbeitssicherheit vorge-
sehen.

Zu Frage 6:

Die am Brandort eingesetzten Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden durch eine von der Kreisverwaltung Südwestpfalz beauftragte
Gutachterin auf Schadstoffe überprüft. Die labortechnische Untersuchung auf eine mögliche Kontamination dauerte einen
Arbeitstag. Für diese Prüfungszeit waren die betroffenen Einsatzfahrzeuge nicht einsatzbereit – allerdings wurden entsprechende
Ersatzfahrzeuge durch das Polizeipräsidium Westpfalz zur Verfügung gestellt. Nachdem die Gutachterin am 31. August 2016 die
Belastungsfreiheit der Polizeifahrzeuge bestätigte, wurden diese noch am gleichen Tag wieder für den Einsatz freigegeben.

Ulrike Höfken
Staatsministerin
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