Inform
mation zur Abfallwirrtschaft im
m Zweckv
verband Müllverwer
M
rtungsanlage Ingolstad
dt;
Entsorrgung von
n asbestha
altigen Baustoffen, AVV 1706
605*
1. Ausg
gangssituation
Bei derr Entsorgun
ng von asbesthaltigen Abfällen sind
s
die Bestimmungen der Tech
hnischen
Regeln für Gefahrrstoffe (TRG
GS) 519 zu beachten. Die TRGS
S 519 gilt zu
um Schutz der Beschäftig
gten und an
nderer Perso
onen bei Tä
ätigkeiten mit
m Asbest und
u asbesth
haltigen Ma
aterialien
bei Abb
bruch-, Saniierungs- oder Instandh
haltungsarbe
eiten (ASI-A
Arbeiten) un
nd bei der AbfallbeA
seitigun
ng.
Asbesth
haltige Baustoffe, AVV
V 170605*, sind nach
h der Verorrdnung übe
er das Euro
opäische
Abfallve
erzeichnis (A
AVV) als ge
efährlicher Abfall
A
einge
estuft und unterliegen
u
d
den Bestim
mmungen
der Verrordnung üb
ber die Nacchweisführu
ung bei der Entsorgung von Abfä
ällen (Nachw
wV). Die
Zulässig
gkeit der Entsorgung und der Na
achweis übe
er die durcchgeführte E
Entsorgung werden
durch die elektronissche Nachw
weisführung
g geregelt.
Der Zweckverband
d hat festge
estellt, dasss bei manch
hen Anliefe
erungen die
e Staubfreih
heit nicht
immer gewährleist
g
tet ist. Deshalb werde
en die Inhaber von En
ntsorgungsn
nachweisen
n für asbesthalttige Abfälle
e nochmals eindringlicch auf die Einhaltung der TRGS
S 519 hinge
ewiesen.
Entspre
echend der TRGS 519
9 müssen asbesthaltig
ge Abfälle so verpackkt sein, dass beim
Transpo
ort und En
ntladen kein
ne Asbestfa
asern freige
esetzt werd
den. Der An
nlieferer ist für den
staubfre
eien Transp
port und das staubfreie
e Abladen zuständig
z
u verantw
und
wortlich. Die
e Verpackungen
n dürfen niccht geöffnett und nicht beschädigt
b
werden.

2. Grundsätzlichess zur Entsorrgung
Die Zulä
ässigkeit de
er Entsorgu
ung und derr Nachweis über die durchgeführ
d
rte Entsorgu
ung werden durch die ele
ektronische Nachweisfführung geregelt. Bei den Entso
orgungsnac
chweisen
wird in den
d Nebenb
bestimmung
gen unter anderem auff folgendes hingewiese
en
• Beim Umgang bzw
w. der Abla
agerung sin
nd die einscchlägigen B
Bestimmung
gen zum
Arbeitssschutz sowie das Merkblatt der Länderarbei
L
itsgemeinscchaft Abfall (LAGA)
zur "Enttsorgung assbesthaltige
er Abfälle" in der jeweils gültigen Fassung zu
u beachten.
•

Die einsschlägigen Bestimmun
ngen zum Umgang
U
mit Gefahrsto
offen, insbe
esondere
die tech
hnischen Re
egeln Gefahrstoffe TR
RGS 519 un
nd TRGS 2
201, sind zu
u beachten.
von Stäube
Das Zie
el ist, eine Freisetzung
F
en mit Asbe
estfasern zu
u vermeiden
n.
3. Entso
orgung im Zweckverba
Z
andsgebiet
Der Zweckverband
d hat festge
estellt, dasss bei manch
hen Anliefe
erungen die
e Staubfreih
heit nicht
immer gewährleisttet ist. Deshalb werden die Inhab
ber von Enttsorgungsna
achweisen für
f as-
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besthaltige Abfälle nochmals eindringlich auf die Einhaltung der TRGS 519 hingewiesen.
Entsprechend der TRGS 519 müssen asbesthaltige Abfälle so verpackt sein, dass beim
Transport und Entladen keine Asbestfasern freigesetzt werden. Der Anlieferer ist für den
staubfreien Transport und das staubfreie Abladen zuständig und verantwortlich. Die Verpackungen dürfen nicht geöffnet und nicht beschädigt werden.
Um problemlos abladen zu können dürfen beim Transport sowie bei der Aufnahme oder dem
Absetzen der Container die verpackten Abfälle nicht ineinander rutschen. Wie sich gezeigt
hat, können auch durch vorsichtiges Abkippen oder Abrutschen der Abfälle von der Ladekante die Verpackungen verletzt werden. Die verpackten Abfälle müssen deshalb von der
Ladefläche gehoben werden.
Anbei einige Abbildungen zur Anlieferung von verpackten „asbesthaltigen Baustoffen“

Großes verpacktes asbesthaltiges Bauteil auf Kanthölzern mit Ladungssicherung

Große verpackte asbesthaltige Bauteile, mit Kanthölzern verkeilt gegen Ladungsverschiebung
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Der ZV ist grundsätzlich bereit mit einem Radlader mit Ladegabel beim Abladen behilflich zu
sein. Um mit dem Radlader abladen zu können müssen die Abfälle in Big Bags mit Schlaufen oder auf ausreichend hohen Kanthölzern angeliefert werden und die Bordwände dürfen
beim Abladen nicht stören.

Asbesthaltige Baustoffe in Big Bags, Entladung auf der Deponie Eberstetten mit dem Radlader und
der montierten Ladegabel

Bordwände bzw. Containerwände dürfen beim Abladen nicht stören
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Entladen von Platten-Big Bags mit unzerbrochenen Wellzementplatten

Die Gefahr der Ausbreitung von Asbestfasern ist möglichst gering zu halten. Deshalb ist ein
Umladen von bereits verladenen Abfällen in geeignetere Container oder Ladeflächen nicht
erforderlich. Die Anlieferung dieser Abfälle und das vorsichtige Herausgleiten aus den Containern wird der Zweckverband noch bis 28.02.2015 tolerieren.
Das Befahren der Deponie ist nur mit deponietauglichen Fahrzeugen möglich. Für Schäden
an den Fahrzeugen übernimmt der Zweckverband keine Haftung.
Für alle Anlieferungen von asbesthaltigen Abfällen ist vorab telefonisch unter Tel.-Nr.
08441/7352 oder 0171 366 2125 eine Terminvereinbarung zu treffen.
Der Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt wird alle Anlieferer von asbesthaltigen
Baustoffen, AVV 170605* über die Möglichkeiten der Anlieferung informieren.
Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus Ingolstadt

Plöckl

