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Zu den künstlichen Mineralfasern (KMF) gehören insbesondere Glas- und Steinwollen. Diese 
fallen z.B. als Abfälle bei Baumaßnahmen wie Instandsetzungs-, Sanierungs- und 
Abbrucharbeiten an.  
Beim Umgang mit KMF muss zwischen „alten“ und „neuen“ Produkten unterschieden 
werden. Unter „alten“ Mineralwolle-Dammstoffen werden Produkte zusammengefasst, die als 
krebserzeugend 
eingestuft sind. Dazu gehören insbesondere Produkte, die vor 1998 produziert wurden. 
Produkte ab dem Produktionsjahr 1998, welche die Biolöslichkeitskriterien der EU Richtlinie 
97/69/EC bzw. deren Nachfolgedokument erfüllen sind nicht krebserregend. 
 
Umgang mit „alten“ Mineralwolle-Dämmstoffen 
Sie gelten als krebserzeugend. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten sind 
bei Kontakt mit diesem Material nachstehende Schutzmaßnahmen einzuhalten. 
 
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 
Neben den Mindestschutzmaßnahmen für „neue“ Dammstoffe gilt zusätzlich: 

• Stoffe in das Gefahrstoffverzeichnis aufnehmen Gefährdungsbeurteilung 
(Evaluierung) erstellen und dokumentieren. 

• Betriebsanweisung erstellen. Beschäftigte vor Beginn der Arbeiten, mindestens 
jedoch einmal jährlich, über die Gefahren und zu treffende Schutzmaßnahmen 
unterweisen - Unterweisung schriftlich festhalten. 

• Zahl der exponierten Arbeitnehmer auf ein Mindestmaß begrenzen. 

• Gefährdeten Bereich von anderen Arbeitsbereichen abgrenzen und kennzeichnen 
(z.B.  (Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“). 

• Raume geschlossen halten, um Kontamination angrenzender Bereiche zu vermeiden. 

• möglichst zerstörungsfreier Ausbau (nicht mit Druckluft abblasen oder trocken kehren, 
sondern geeignete Industriestaubsauger einsetzen). 

• Keine schnell laufenden Maschinen (Schleif-, Trenn-, oder Bohrmaschinen) 
verwenden.  

• Fei gelegte Fasern befeuchten bzw. mit Restfaserbindemittel besprühen  

• Alle Mineralfaserabfälle am Entstehungsort staubdicht verpacken.  

• Für den Transport geschlossene Behälter (z. B. reisfeste PE-Sacke, Big-Bags) 
verwenden, lose Lagerungen von Material vermeiden. 

• Bei mangelnder Reinigungsmöglichkeit des Arbeitsplatzes: Folienabdeckung von 
Böden oder Untergrund.  

 
Persönliche Schutzausrüstung und Hygienemaßnahmen 

• Atmungsaktiver Schutzanzug Typ 5 tragen oder gleichwertige Maßnahme  

• Schutzhandschuhe, z.B. aus Leder, oder nitrilbeschichtete Baumwollhandschuhe  

• Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen. 

• Zum Schutz von Atemwegsreizungen eine Halb-/Viertelmaske mit P2-Filter  
verwenden. 

• Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen und ggf. Hautpflegemittel 
verwenden.  

 
Umgang mit „neuen“ Mineralwolle-Dämmstoffen 
 
Auch beim Umgang mit neuen, weniger gefährlichen Produkten kann es zu Haut-, Augen- 
oder Atemwegsreizungen kommen.  
Deshalb sollten folgende Mindestmaßnahmen eingehalten werden. 
 
Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen 



• Vorkonfektionierte oder kaschierte Mineralwolle-Dammstoffe bevorzugen. 

• Verpackte Dammstoffe erst am Arbeitsplatz auspacken. Material nicht werfen! 

• Fur gute Durchlüftung am Arbeitsplatz sorgen. Das Aufwirbeln von Staub vermeiden. 

• Auf fester Unterlage mit Messer und Schere schneiden. 

• Nur Sagen mit Absaugeinrichtung verwenden, Absaugung anschließen. 

• Möglichst keine schnell laufenden, motorbetriebenen Sägen verwenden. 

• Arbeitsplatz sauber halten, regelmäßig reinigen. Staubsaugen statt kehren.  

• Verschnitt und Abfälle in geeigneten Behältern (z. B. Plastiksäcke) sammeln, beim 
Verschließen der Säcke die Luft nicht herausdrucken. 

• Eingebaute Dämmstoffe möglichst zerstörungsfrei ausbauen. 
 
Persönliche und hygienische Schutzmaßnahmen 

• Locker sitzende, geschlossene Arbeitskleidung und ggf. Handschuhe tragen. 

• Bei starker Staubentwicklung oder Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen. 

• Zum Schutz von Atemwegsreizungen eine partikel filtrierende Halbmaske (FFP2 + 
Ausatemventil) verwenden. 

• Nach Beendigung der Arbeiten Staub abwaschen. 
 
 
Behandlung von Abfällen  
 
Der Bauherr muss als Abfallersterzeuger im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG) die 
Zuordnung des Abfalls in Bezug auf die Gefährlichkeit vornehmen.  
Wenn diese Zuordnung nicht einfach erfolgen kann muss die Einstufung als gefährlicher 
oder nicht gefährlicher Abfall mit einem Einzelnachweis durch eine befugte Fachperson oder 
Fachanstalt erfolgen.  
 
Bei alten KMF-Dämmstoffen, vor dem Jahr 1998 produziert, sind beim Anfall als Abfall als 
gefährlicher Abfall einzustufen.  
Diese grundsätzliche Einstufung kann durch einen Einzelnachweis widerlegt werden. 
Bei neuen KFM-Dämmstoffen, nach dem Jahr 1998 produziert, sind nicht als gefährliche 
Abfälle einzustufen. 
Zu achten ist bei Verarbeitung nach 1998 darauf ob ggf. alte Lagerbestände verarbeitet 
wurden oder Materialien aus Importen verwendet wurden, welche die Biolöslichkeitskriterien 
der EU Richtlinie 97/69/EC bzw. deren Nachfolgedokument nicht erfüllt haben. 
Ab dem Jahr 1998 produzieren jedenfalls die Mitglieder der Fachvereinigung 
Mineralwolleindustrie (www.fmi-austria.at) „neue“ KMF-Dämmstoffe. 
Ausgebaute nicht gefährlichen Abfälle werden der Schlüsselnummer 31416 „Mineralfasern“ 
zugeordnet und müssen einem befugten Abfallsammler/-behandler übergeben werden.  
Es gelten die oben beschriebenen Maßnahmen zur Verpackung und Entsorgung. Die 
Begleitscheinpflicht entfällt jedoch und es genügt für den Transport ein Lieferschein. 
 
Vorbereitungsphase von Baumaßnahmen  
 
Bereits im Zuge der Planung ist festzustellen ob es sich um einen gefährlichen Abfall handelt 
und es sind entsprechende Maßnahmen durch den Planungskoordinator im Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzplan festzulegen (z.B. Staubwände oder -vorhänge sind durch den 
Auftraggeber vorsehen und beauftragen).  
Ausgenommen davon sind Bauvorhaben bei denen nur 1 Arbeitgeber beschäftigt wird, der 
diese Maßnahmen in seiner Baustellenevaluierung festzulegen hat, die in diesem Fall den 
SiGePlan ersetzen. Selbstverständlich hat der Bauherr mit den vorhandenen Kenntnissen 
über die Mineralfaserprodukte (Zeitpunkt des Einbaus und konkretes Material) mitzuwirken. 
 


