Schadstoffbelastung

Die Bewertung von Versatzmaterialien zu Arbeitsschutzzwecken im untertägigen Bergbau – eine Bestandsaufnahme
M. Koob, D. Dahmann
Zusammenfassung Seit Inkrafttreten der Gesundheitsschutz-Bergverordnung, GesBergV, im Jahr 1992 wird das dort vorgeschriebene Zulassungsgebot für Gefahrstoffe im untertägigen Bereich auch auf sogenannte Versatzstoffe, hier: bergbaufremde Abfälle mit bestimmten,
vorab bekannten Gehalten an mit Luftgrenzwert bewehrten Substanzen, eingesetzt. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird für diese Stoffe über ein Bewertungsverfahren bestehend aus Staubprognostik und
regelmäßigen Expositionsmessungen, über seine Modifikation nach
Änderungen im Gefahrstoffrecht und über mögliche Veränderungen in
der Folge von grundsätzlichen Änderungen des deutschen und europäischen Gefahrstoffrechtes berichtet. Das Verfahren ist nicht nur für die
Umsetzung der GesBergV, sondern grundsätzlich auch für das Rechtsregime der Gefahrstoffverordnung anwendbar. Es stellt eine moderne
und zeitgemäße Methode für die Aufgaben der Unternehmen im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsplätzen dar, die durch
Tätigkeiten mit großen Mengen relativ schwach belasteter Gefahrstoffmischungen gekennzeichnet sind.

The evaluation of backfilling materials in underground mining for the purpose of health protection
of miners – a critical summary
Abstract Since publication of the German Decree on Health in Mining
in 1992 hazardous substances for application in underground workplaces have to be approved by the Mining Authorities. This is basically
also true for bulk waste materials with significant contents of for example metals with threshold limits as airborne inhalation hazards, when
these are used as so-called backfilling masses. In this paper a method is
described which allows for a prospective evaluation of these backfilling
materials and the validation of the resulting prognosis by exposure
measurements. This method has been modified over the years in the
wake of changes in the legal environment with respect to hazardous
substances and needs further modification with respect to the novel
German concept of risk based evaluation values for carcinogenic substances. The method is not only suitable for underground workplaces
but can well be used for the prospective evaluation of workplaces in
risk assessment, especially where workplaces with large quantities of
relatively weakly contaminated masses are concerned.

1 Vorbemerkung
Im Kontext der Gewinnung von Rohstoffen unter Tage entstehen vielfach Hohlräume, die im Sinne des Bundesberggesetzes [1] einer geeigneten Nachsorge bedürfen, um
keine langfristige Gefahr für den laufenden Abbau, die
Beschäftigten, die Umwelt oder die Tagesoberfläche darzustellen. Wenn das Gebirge keine langfristige Stabilität
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garantiert, muss zu diesem Zweck sogenannter Versatz eingebracht werden. Das heißt, es werden Materialien benötigt, die vor allem aus gebirgsmechanischer Sicht geeignet sind, durch Verfüllung der Hohlräume langfristig die
schwerkraftbedingte Verringerung des Abbauvolumens
(Konvergenz) durch das Gebirge bzw. benachbarte Grubenbaue zu minimieren. Das klassische Versatzmaterial ist
Haufwerk, das bei den Gewinnungsarbeiten selbst anfällt.
In den letzten Jahrzehnten hat jedoch die Verwendung
bergfremder Abfälle als Versatzmaterialien, die in der Regel
ebenfalls ausgezeichnete gebirgsmechanische Eignungen
haben und darüber hinaus vielfach hydraulische Abbindeeigenschaften, erheblich an Bedeutung gewonnen. Vor
allem werden dabei Reststoffe aus thermischen Abfallbehandlungsanlagen wie Müllverbrennungsanlagen, Ersatzbrennstoffkraftwerken, Verbrennungsanlagen für gefährliche Abfälle sowie Biomasse(heiz)-Kraftwerken, aber
auch belastete Böden oder sonstige Massen als Monostoffe,
Gemische oder Erzeugnisse verwendet. Ihnen gemeinsam
sind in der Regel einerseits eine gewisse Schadstoffbelastung und die Tatsache, dass die jeweiligen Chargen in relativ großer Tonnage zur Verfügung stehen. Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Verwertung geht zum Beispiel aus
einer Studie aus dem Jahr 2012 [2] hervor: Danach wurden
bereits 2010 allein über 1 Mio. t Abgasreinigungsabfälle
unter Tage in Deutschland als Versatz verwertet. Seitdem
dürfte von einer erheblichen Steigerung der Tonnagen auszugehen sein.
Sobald jedoch die Schadstoffbelastung zu groß wird, ist die
Verwendung der Abfälle zu Versatzzwecken („Verwertung“,
Untertageversatz = UTV) nicht mehr möglich. Stattdessen
kommt dann z. B. eine ebenfalls untertägige Deponierung
(„Beseitigung“, Untertagedeponie = UTD) der Abfälle
infrage. Obwohl die einzelnen Arbeitsvorgänge beider Verbringungsweisen oberflächlich betrachtet sehr ähnlich aussehen (Anlieferung zum Bergwerk, Verbringung über den
Schacht/die Rampe in das Bergwerk, Verbringung vom
Füllort zum endgültigen Lagerort im Bergwerk), so finden
sie doch unter völlig anderen rechtlichen Voraussetzungen
statt. Der Versatz ist Bestandteil des Gewinnungsverfahrens, da er unmittelbar Sorge für die entstehenden oder
entstandenen (nicht langzeitstabilen) Hohlräume trägt und
daher im Geltungsbereich des Bundesberggesetzes liegt [1].
Die Deponierung von gefährlichen Abfällen darf per Definition nur in langzeitstabile Hohlräume erfolgen und findet
im Geltungsbereich des Kreislaufwirtschaftsgesetzes mit
Rückholoption [3] statt.
Gegenstand der Ausführungen in diesem Artikel ist ausschließlich der Untertageversatz (UTV) und nicht die
Untertagedeponierung (UTD) von Abfällen. Auch werden
lediglich Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der
bei den entsprechenden Tätigkeiten beschäftigten Arbeitnehmer und nicht die der rechtlichen Hintergründe und
Parameter, etwa der „Zulässigkeit“ des Versatzes bestimm-
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ter bergbaufremder Abfallstoffe auf deutscher oder europäischer Ebene, diskutiert. Es geht also lediglich um die
Gefahrstoffexposition der Bergleute und zwar im Wesentlichen über den Luftpfad (inhalative Exposition). Für diesen speziellen Aspekt werden insbesondere die seit vielen
Jahren bewährten Arbeitsschutzverfahren dargestellt, aber
auch die sich aus unlängst erfolgten Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen ergebenden Neuerungen.

2 Tätigkeiten beim Versatz bergbaufremder Abfälle
unter Tage
Die beim Versatz anfallenden Tätigkeiten und deren
Gefährdungspotenzial haben eng mit der technischen Ausgestaltung des jeweils gewählten Verfahrens zu tun. Die
dabei im Wesentlichen vorkommenden Tätigkeiten sind im
Folgenden beschrieben.
Die festen Abfälle werden lose in Silofahrzeugen oder
bereits verpackt (überwiegend in Big-Bags) angeliefert. Sie
werden entweder direkt in Big-Bags bzw. als Sackware oder
unverpackt in diversen Applikationsformen nach unter
Tage verbracht. Vielfach ist auch eine sogenannte Konditionierung der Abfälle erforderlich, um eine gleichbleibende
Qualität − vor allem aus gebirgsmechanischer Sicht − zu
gewährleisten. Die Konditionierung kann auch so erfolgen,
dass verschiedene Abfälle gemischt werden, dass ein
Bindemittel zugefügt wird oder dass definiert befeuchtet
wird, wobei auch Kombinationen dieser Maßnahmen
üblich sind. Sie kann über oder auch unter Tage erfolgen.
Aus der Konditionierung resultieren
· pulverförmige verpackte Versatzstoffe (Schüttgut in BigBags bzw. Sackware),
· verfestigte verpackte Versatzstoffe („Erzeugnisse“ gemäß
Chemikaliengesetz),
· unverpackte, abbindende Versatzstoffe (sich verfestigende Schüttgüter),
· gemischte Verfahrensweisen (z. B. Versturz von Big-Bags
auf einer Schüttgutböschung) oder
· pastöse Versatzstoffe („Dickstoffversatz“, in der Regel
ohne Flüssigkeitsüberschuss).
· Gelegentlich wurde oder wird auch Spülversatz verwendet, wobei der zu versetzende Abfall mit einer gesättigten
Salzlösung (Lauge) eingebracht und dann in die Hohlräume verpumpt wird. Vor Ort setzt sich der feste Abfall ab,
die überstehende Lauge wird wieder nach über Tage verpumpt und erneut im Kreislauf zum Versatzförderung verwendet.
Der hydraulische Einsatz pastöser Stoffe und Lauge im
Spülversatz hat den Vorteil, dass das Material nicht schachtnah zwischengelagert werden muss und quasi automatisch
eine optimale Schüttdichte im Einlagerungsort erreicht
wird.
Bei der gebrochenen Förderung fester Stoffe ist in der Regel
eine Zwischenlagerung in Schachtnähe und ggf. vor der
Versatzkammer, jeweils mit Umschlagtätigkeiten, erforderlich. Vom Schacht wird gleislos nach vor Ort gefördert,
wobei verschiedenste Fördermittel – auch Gurtbandanlagen und Kübelgefäße – zum Einsatz kommen. Im Einlagerungsort werden je nach Zuschnitt der zur Verfügung
stehenden Hohlräume feste Versatzstoffe entweder eingestapelt (Big-Bags) oder verstürzt. Es verbleiben dabei in der
Regel Resthohlräume, die gelegentlich mit grubeneigenem
Material vermindert werden (Versatzschleuder). Je nach

Füllgrad der Versatzkammern ergeben sich dabei unterschiedliche Herausforderungen an die Wettertechnik. So
kann man z. B. nicht immer von einer durchgehenden
Bewetterung bzw. ausreichenden Wettermengen ausgehen,
sodass sehr häufig eine Sonderbewetterung in zunächst
sehr große, dann immer kleiner werdende Hohlräume
hinein erforderlich ist. Bei allen untertägigen Transportvorgängen muss auch eine mögliche Havarie mit einer in der
Regel begrenzten Freisetzung der Stoffe (z. B. aus einem
defekten Big-Bag) betrachtet, und entsprechende Reinigungsarbeiten müssen einbezogen werden, wenn es um
die Beurteilung der möglichen Gefährdungen für die mit
Versatztätigkeiten Beschäftigten geht.

3 Besondere Bestimmungen des Bergrechtes zum
Arbeits- und Gesundheitsschutz
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Bergverordnung
zum gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten (Gesundheitsschutz-Bergverordnung – GesBergV) [4] besondere
Bestimmungen zum Schutz vor Gefahrstoffen enthält, die
gemäß § 1 (4) Gefahrstoffverordnung – GefStoffV1) [5] an die
Stelle der betreffenden Inhalte der GefStoffV treten. Einschlägig ist dabei vor allem § 4:
„Verbot oder Einschränkung für Gefahrstoffe und vergleichbare Stoffe
(1) Der Unternehmer darf Personen nur so beschäftigen, dass
sie
1. mit nach der Gefahrstoffverordnung kennzeichnungspflichtigen krebserzeugenden, erbgutverändernden, fruchtbarkeitsgefährdenden, sehr giftigen und giftigen Gefahrstoffen – ausgenommen Schädlingsbekämpfungsmitteln – nicht
umgehen,
2. mit anderen kennzeichnungspflichtigen Gefahrstoffen als
den nach Nummer 1 verbotenen … nur umgehen, wenn sie
von der zuständigen Behörde auf Grund einer jeweils auf die
Stoffeigenschaften und den beabsichtigten Umgang abgestellten Prüfung allgemein zugelassen worden sind.“
Für den Bereich der Versatzstoffe heißt das konkret, dass
bestimmte Abfälle, nämlich solche, deren Gehalte an
bestimmten z. B. krebserzeugenden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen so hoch sind, dass eine Einstufung
und mithin eine nachfolgende Kennzeichnung in eine der
in § 4 (1) Nr. 1 genannten Kategorien die Folge wäre, nicht
mehr nach unter Tage verbracht werden dürfen. Zu beachten ist dabei, dass es sich bei den Versatzmaterialien in dem
Moment, wo sie bestimmungsgemäß verwendet werden,
nicht mehr um kennzeichnungsfreie Abfälle handelt. Die
Bestimmungen sind also einschlägig. Im Gegensatz zum
Geltungsbereich der GefStoffV kennt die GesBergV das
Instrument des Verbotes „besonders gefährlicher“ Stoffe
mit bestimmten Obergrenzen übersteigenden Gefahrstoffgehalten.
Mit dem Auslaufen der letzten Übergangsfrist für die Kennzeichnung von Gemischen nach „alten“ Kennzeichnungsregeln gemäß GefStoffV am 31. Mai 2015 existieren kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe „nach Gefahrstoff-Verordnung“ rechtlich nicht mehr. Nunmehr greift eine
abschließende Regelung gemäß EU-CLP-Verordnung [6],
1)

„Diese Verordnung gilt ferner nicht für Betriebe, die dem Bundesberggesetz unterliegen,
soweit dort oder in Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden
sind, entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.“
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die die Kennzeichnungspflicht insbesondere von Gemischen betrifft. Neben der
GefStoffV selbst muss auch
für die GesBergV diesem
Sachverhalt Rechnung getragen werden, insbesondere
wenn
hier
spezifische
Bestimmungen, abweichend
von denen der GefStoffV,
getroffen werden sollen.
Da im Rahmen dieses Artikels aber nicht Fragen des
Verbots bestimmter gefährlicher
Stoffe,
sondern
Aspekte des Umgangs oder –
um in der modernen Diktion
Regelmäßige Kontrolle
zu bleiben – der sicheren
auf Unterschreitung der
StaubgrenzkonzenTätigkeit mit den Versatzstoftrationen bei den
fen im Vordergrund stehen
Versatzvorgängen
sollen, sei hier insbesondere
auf § 4 (1) Nr. 2 GesBergV
hingewiesen. Dort ist das Gebot der Zulassung durch die
zuständige Bergbehörde von (grundsätzlich geeigneten,
siehe § 4 (1) Nr. 1 GesBergV) Versatzstoffen nach einer gutachterlichen Bewertung dieser Stoffe ausgesprochen. Die
Bewertung soll „im Hinblick auf die Stoffeigenschaften und
den beabsichtigten Umgang“ erfolgen. Etwas später ist in
der GesBergV ausgesprochen, wer geeignet ist, solche Gutachten zu erstellen, nämlich „sachverständige Stellen, soweit diese die erforderlichen sachlichen und fachlichen Voraussetzungen erfüllen“. Positiv genannt ist an dieser Stelle
das Institut für Gefahrstoff-Forschung, IGF, das ermächtigt
ist, Bewertungen hinsichtlich der besonderen gefährlichen
Eigenschaften der Versatzstoffe (generell aller zulassungspflichtigen Gefahrstoffe für den untertägigen Einsatz) vorzunehmen.
Ganz allgemein gilt auch hier, dass mit dem Kontext des
§ 4 (1) zwar nicht explizit „andere nach Gefahrstoff-Verordnung kennzeichnungspflichtige Gefahrstoffe“ genannt sind,
für die das Gebot gilt. Doch darf zunächst, bis zum Vorliegen einer anderen Formulierung in einer geänderten, an
die CLP-Verordnung angepassten GesBergV, vermutet werden, dass diese auch hier gemeint waren.
Im Folgenden soll das seit vielen Jahren bewährte Bewertungsverfahren, besser: das Bewertungssystem, beschrieben werden. Es soll skizziert werden, an welchen Stellen
aufgrund von Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen Änderungen erforderlich sind, und es werden Vorschläge gemacht, wie diese Änderungen erfolgen könnten.

4 Prüfung und Bewertung des Umgangs mit Versatzstoffen hinsichtlich besonderer gefährlicher Eigenschaften
Die Prüfung und Bewertung der unter Tage eingesetzten
zulassungspflichtigen Stoffe bezieht sich vor allem auf die
inhalative Exposition gegenüber mit Luftgrenzwerten versehenen Inhaltsstoffen bei typischen Versatztätigkeiten.
Impliziert ist dabei, dass für die Bewertung nicht nur der
Stoff selbst, sondern auch der „typische Umgang“, also bei
Versatzstoffen die genaue Ausgestaltung des jeweiligen
technischen Vorganges in der einzelnen Schachtanlage und

Ermittlung der Staubgrenzkonzentrationen (SGK)

Vergleich der
Staubgrenzkonzentration
mit den bekannten
Verhältnissen im
jeweiligen Betrieb

Prognose:
Sicherer Umgang
möglich oder nicht?

nein

Keine Zulassung,
alternativ Anpassung
(Verbesserung) der
Expositionsbedingungen
und Neubewertung

ja

Zulassung und Einsatz des
Versatzmaterials unter den
bekannten Bedingungen

Bild 1. Flussdiagramm Versatzmaterialien.

unter allen dort vorgesehenen Umständen, dem Gutachter
bekannt sein muss. Es reicht also nicht, für eine Beurteilung quasi per Aktenlage lediglich die stoffliche Zusammensetzung des Materials zu kennen.
Bereits in den ersten Jahren der Gültigkeit der GesBergV
(in Kraft getreten am 1. Januar 1992) wurde vom IGF ein
solches Verfahren vorgeschlagen und von den zuständigen
Bergbehörden seitdem zur Anwendung gebracht [7]. Ausgangspunkt war seinerzeit die Überlegung, dass bei Abfallstoffen immer von einer großen Zahl grenzwertbewehrter
Parameter auszugehen sei. Dies waren und sind nach wie
vor die seinerzeit mit MAK-Wert und heute überwiegend
mit Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) bewehrten Schwer- und
Halbmetalle, die früher mit Technischen Richtkonzentration (TRK) versehenen Schwermetalle, die polychlorierten
Dibenzodioxine und -furane (I-TE), aber auch die kristallinen Kieselsäuren; insgesamt also Komponenten, deren
Luftgrenzwerte entweder auf die A- oder die E-Staub-Fraktion am Arbeitsplatz [8] zu beziehen waren. Später wurden
im Sinne der GefStoffV ergänzend abfallspezifische, mit
Luftgrenzwerten versehene Parameter hinzugefügt, z. B.
Benzo[a]pyren, Barium (löslich), Calciumoxid etc., deren
Gehalte gleichfalls für die Gefährdung der Beschäftigten
relevant sein können.
In der klaren Erkenntnis, dass es beim einzelnen konkreten
Versatzvorgang nicht möglich sein würde, die entstehenden
Stäube laufend zu messen, diese dann laboranalytisch auf
die Menge ihrer Bestandteile zu untersuchen und anschließend zeitnah ein sinnhaftes Urteil über den gefahrlosen
Umgang mit den Produkten abgeben zu können, wurde
frühzeitig ein anderer Weg vorgeschlagen und akzeptiert.
Bild 1 zeigt das entsprechende Schema.
Danach wird zunächst eine Bewertung des Materials aufgrund dessen chemischer Zusammensetzung vorgenommen. Dabei ist es das Ziel, eine Datenreduktion so vorzunehmen, dass nicht mehr die einzelnen chemischen
Komponenten und die inhalative Exposition der Beschäftigten gegenüber diesen Einzelkomponenten zu ermitteln
sind, sondern dass eine einfache Staubmessung (E- und
A-Staub) zur Bewertung der Exposition bereits ausreicht.
Dies geschieht unter der Annahme, dass die chemische
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Bild 2. Personengetragene Expositionsmessungen (A- und
E-Staub-Probenahmen).

Zusammensetzung der A- und E-Stäube sich aus bestimmten Parametern des Versatzmaterials selbst ermitteln lässt
und sich daraus sogenannte Staubgrenzkonzentrationen
(SGK für A- bzw. E-Staub) errechnen lassen. Für heranzuziehende SGK gilt, dass bei ihrer Einhaltung in der Luft
am Arbeitsplatz auch die jeweiligen relevanten Luftgrenzwerte der im Versatzmaterial enthaltenden Bestandteile
eingehalten werden. Damit dieses bei inhomogenen Versatzstoffen (Bandbreite der Gehalte) und unterschiedlichen
Bewetterungsbedingungen dauerhaft, d. h. nicht nur für
den Moment der Messung, gewährleistet ist, sind
bestimmte Sicherheitsfaktoren zu berücksichtigen. Die
heranzuziehende SGK berücksichtigt auch über verfahrensspezifische Faktoren das Gefährdungspotenzial jeder
UTV-Einbringtechnologie.
Nach der Ermittlung der SGK gibt das Gutachterinstitut,
hier das IGF, eine Prognose darüber ab, ob die durch eine
„Worst-case“-Betrachtung ermittelten SGK voraussichtlich
bei dem geplanten Versatzvorgang im Grubenbetrieb unterschritten werden. Dazu ist es unbedingt erforderlich, dass

der Gutachter sich regelmäßig mit den technischen Vorgängen auf der Schachtanlage vertraut macht und hinreichend
(insbesondere regelmäßig personenbezogene) Daten über
die Staubexposition bei den Versatzvorgängen vorliegen.
Liegt eine positive Prognose vor und ergibt sich daraus eine
grundsätzliche Zulassungsfähigkeit des Materials, kann die
zuständige Behörde die Zulassung aussprechen und die
Einbringtätigkeiten können beginnen. Sollte die SGK zu
niedrig sein, als dass die Schachtanlage sie einhalten kann,
ist eine Zulassung grundsätzlich nicht möglich. Allerdings
besteht die Möglichkeit, dass zusätzliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden, die eine Senkung der Staubexpositionskonzentrationen zur Folge haben würden. Dabei kann
es sich z. B. um den Ersatz eines Schüttgutverfahrens durch
ein Big-Bag-Verfahren, um die definierte Anfeuchtung des
Versatzmaterials oder um die Konditionierung zum Zwecke
der Verfestigung (z. B. in Big-Bags) handeln. Selbstverständlich wäre hierfür eine erneute Prognose erforderlich.
Sobald das Versatzverfahren läuft, kann mit den üblichen
Methoden dabei die inhalative Exposition geprüft werden
(Bild 2). Das Bergrecht kennt dazu das Instrument des
sogenannten Staubmessplans. Dieser wird von der Schachtanlage für das Versatzverfahren aufgestellt und bezeichnet
regelmäßig (z. B. vierteljährlich) von grubeneigenem Personal durchzuführende A- und E-Staub-Messungen, deren
Ergebnisse einerseits die Richtigkeit der oben erwähnten
Prognose bestätigen (oder falsifizieren), die aber in sich
selbst immer wieder neue Staubexpositionsdaten für den
erwähnten Prognoseprozess zur Verfügung stellen und ihn
so nach und nach auf eine immer größere Datenbasis stellen. Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische
Industrie bietet über das IGF laufend Lehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen zur Durchführung von Staubmessungen, aber auch zur Ausbildung von Staubmessern für
unter Tage gemäß Ausbildungsplan an.
Vielfach wird der Verifizierungsprozess der betrieblichen
Staubexpositionsmessungen dadurch unterstützt, dass
(ebenfalls im Staubmessplan fixierte) detaillierte Inhaltsstoffbestimmungen, z. B. für Schwermetalle, Dioxine/
Furane oder Quarz, an den gesammelten Stäuben in längeren Abständen (etwa jährlich) bei Verwendung bekannter
Versatzstoffe vorgenommen werden (Bild 3a und b). Dies
hat in der Regel durch externe Messstellen zu erfolgen, die
einerseits über die entsprechenden Messverfahren und

Bild 3. Stationäre Expositionsmessungen im Versatzbetrieb, personengetragen (rechts) im Radlader (A- und E-Staub-Probenahmen).
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andererseits über eine Anerkennung der zuständigen
Behörde verfügen, denn im Gegensatz zur GefStoffV wird
im Rahmen der GesBergV verlangt, dass nur anerkannte
(Ausbildungsplan!) Messstellen Expositionsmessungen
durchführen dürfen. In diesen Fällen werden die Inhaltsstoff-Expositionsdaten mit den jeweiligen spezifischen
Luftgrenzwerten verglichen. In dieser zweiten Verifikationsstufe wird damit nicht nur die Validität der Prognose,
sondern auch die der Ermittlung der SGK für diese Versatztätigkeiten überprüft.
Nur mit diesem umfangreichen Gesamtsystem von dokumentierten Ermittlungssystemen (Prognose und Expositionsmessungen) kann von einer validen und nachhaltig
sicheren Tätigkeit der Beschäftigten mit den Versatzstoffen
ausgegangen werden.
Im Folgenden soll kurz die Art und Weise beschrieben werden, wie die SGK eines bestimmten Versatzstoffes ermittelt
werden kann. Für Details sei auf die Originalveröffentlichung [7] verwiesen.

5 Ermittlung der Staubgrenzkonzentration (SGK) von
festen Versatzstoffen
Je nachdem, ob die betreffenden Inhaltsstoffe einen Luftgrenzwert im A- oder im E-Staub aufweisen, müssen unterschiedliche Fraktionen des Materials untersucht werden.
Eine A-Staub-Probe ist relativ leicht durch die reproduzierbare Prüftechnik des „Verblasens“ zu gewinnen. Danach
wird eine repräsentative Probe des Materials z. B. in einer
Petrischale in eine Prüfkammer eingebracht. Dort streicht
ein leichter Luftstrom von gereinigter Luft über das
trockene Material und reißt davon etwas in Aerosolform
mit. Aus diesem Aerosol wird dann mit einem A-Staub-Sammelgerät (z. B. MPG II) so lange Staub auf einem geeigneten Filter niedergeschlagen, bis genügend für die Laboranalyse vorhanden ist. Es muss betont werden, dass dabei
nicht die quantitative Bestimmung des A-Staub-Anteils im
Material das Ziel ist – dieser ist irrelevant –, sondern, dass
es um die Gewinnung von genügend Material geht, das bei
der Verwendung des festen Materials als alveolare Staubfraktion inhalativ aufgenommen werden könnte.
Eine gleiche Vorgehensweise ist wegen der bedeutend größeren Sedimentationsgeschwindigkeiten von E-Stäuben
nicht möglich. Hier war ursprünglich die Verwendung der
125-mm-Siebfraktion des Materials als Surrogat für die
E-Staub-Fraktion vorgeschrieben. Inzwischen wird vielfach
und aus Praktikabilitätsgründen die Analyse des Bulk-Materials verwendet, da diese meist aus dem Verfahren der
Abfallentsorgung ohnehin vorliegt. Auch wird inzwischen
nicht mehr der ursprünglich vorgeschriebene Perchlorsäure-Aufschluss verwendet, sondern aus Praktikabilitätsgründen der Königswasserauszug. Obwohl hier gewisse
Abstriche zu machen sind, was die Vollständigkeit des Aufschlusses anbetrifft, so ist dies vor allem deshalb in Kauf zu
nehmen, weil auch für die Analyse der Luftproben vorwiegend der Königswasseraufschluss verwendet wird, mithin
also die Datenbasis identisch ist.
In den A- und E-Staub-Proben werden die relevanten zu
bewertenden Inhaltsstoffe in mg/kg bestimmt. Durch einfache Division und Bezug des zugehörigen Grenzwertes in
der Luft am Arbeitsplatz (in mg/m³) auf den Gehalt des
Stoffes im Material (in mg/mg) lässt sich nun diejenige
Konzentration der untersuchten Staubfraktion errechnen,

die gewährleistet, dass bei ihrer Einhaltung auch der Einzel-Luftgrenzwert eingehalten wird.
Selbstverständlich ist das auch für die Summenbetrachtung
(siehe TRGS 402 [9]) möglich. Genauso ging man seinerzeit
für die MAK- und TRK-Werte vor. Man hat also jeweils im
E-Staub für beide Stoffgruppen Summenbetrachtungen
angestellt und anschließend den schärfsten Wert (SGKTRK
oder SGKMAK) herangezogen – wobei sich auch der Allgemeine Staubgrenzwert selbst als schärfstes Kriterium
herausstellen kann. Da mehrere Unsicherheitsfaktoren bei
der Stoffbewertung eine Rolle spielen (z. B. die Frage der
Repräsentativität der Probenahme aus dem Bulk-Versatzmaterial), wurde festgelegt, dass man nicht auf die Einhaltung des Staubgrenzwertes zu beziehen hat, sondern auf
ein Viertel des errechneten Grenzwertes. Diese Vorgehensweise reflektiert den seinerzeit noch bedeutsamen Gedanken der „sicheren Einhaltung“ der Luftgrenzwerte.
Ähnlich kann man auch für die A-Staub-Fraktion vorgehen,
sollten in dieser grenzwertbewehrte Komponenten relevant
sein.
Auf einen Blick ist zu sehen, dass das Modell ausgezeichnet
geeignet ist, sich auf ändernde Grenzwerte einzustellen. Es
muss lediglich der Bezug angepasst werden.
Nicht so einfach war es, die ab 2005 erfolgte Abschaffung
der TRK-Werte einzuarbeiten, denn formal waren diese ja
nach GefStoffV nunmehr ohne weitere Gültigkeit – an ihre
Stelle trat das Minimierungsgebot. Der Bergbau hat allerdings gewohnt pragmatisch reagiert. Die Bewertung der
Versatzstoffe bezieht auch aktuell die alten TRK-Werte ein.
Es werden auch weiterhin entsprechende Staubgrenzkonzentrationen bestimmt und mit der realen Expositionssituation verglichen. Dabei wurde von Anfang an nicht der
Anspruch erhoben, dass die TRK-Werte jetzt noch als
Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz Anwendung finden
sollten. Ausschließlich um eine Verschlechterung des
Arbeitsschutzniveaus zu verhindern, wurde weiterhin die
alte Vorgehensweise angewendet, denn ansonsten hätten
plötzlich Versatzstoffe mit deutlich höheren Gehalten an
krebserzeugenden Stoffen ihren Weg unter Tage finden
können, als früher zulässig. Dies wurde allgemein als unakzeptabel verworfen. Der Kasten zeigt die Anwendung des
beschriebenen Modells für einen sehr einfachen Fall zur
näheren Erläuterung.

Beispiel für die Berechnung einer einzelnen SGK für den
einzelnen Inhaltsstoff Quecksilber
Ein Salzbergwerk beabsichtigt, Salzschlämme aus der ChloralkaliElektrolyse zu versetzen. Im Wesentlichen ist dort das Amalgamverfahren eingesetzt worden und die Schlämme sind durch anorganische
Quecksilberverbindungen belastet. Die Analyse ergab 21,2 mg/kg
Hg (0,0000212 mg/mg bzw. 0,00212 %). Daraus errechnet sich
(AGW = 0,02 mg/m3, E-Staub) eine E-Staub-Grenzkonzentration
von 94 mg/m3 (d. h. bei dieser E-Staub-Konzentration werden
0,02 mg/m3 Hg erreicht), bzw. bei 23,5 mg/m3 E-Staub werden
25 % des AGW erreicht. Weitere mit Luftgrenzwerten versehene
Parameter sind bei diesem Abfall nicht relevant. Diese E-Staub-Konzentration kann beim geplanten Versatzverfahren (das Material wird
feucht in Big-Bags angeliefert) sicher eingehalten werden. Dem geplanten Versatz steht aus Arbeitsschutzsicht (ausschließlich inhalative
Exposition!) nichts entgegen.
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Mit dem Inkrafttreten der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 910 [10] hat sich im Februar 2014 die Situation allerdings grundlegend geändert. Zunehmend werden
jetzt Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationswerte veröffentlicht, die sich auf „alte“ TRK-Stoffe beziehen. Das IGF
schlägt vor, sobald solche risikobasierten Luftgrenzwerte
vorliegen, diese zu verwenden und den betreffenden Stoff
aus der bisherigen Summenbewertung in Anlehnung an
TRGS 402 herauszulösen. Da die TRGS 910 grundsätzlich
nur eine Einzelbewertung der krebserzeugenden Stoffe
vorsieht, ist damit auch für die Versatzstoffe jeweils eine
Einzelbetrachtung erforderlich. Dies betrifft derzeit etwa
Arsen und wird künftig vor allem die krebserzeugenden
Schwermetalle betreffen.
Welche Schwelle soll verwendet werden, die Akzeptanzoder die Toleranzkonzentration? Wegen der oben erwähnten, dem Modell bereits inhärenten Sicherheitsfaktoren
schlägt das IGF vor, die Toleranzkonzentrationen zu verwenden, da eine Betrachtung von 25 % der Akzeptanzschwelle sicher auch im Hinblick des vorbeugenden
Gesundheitsschutzes nicht mehr angemessen wäre.
Die Toleranzkonzentrationen werden sicher auch in
Zukunft durchweg niedriger ausfallen als die früheren
TRK-Werte, sodass diese Umstellung mit einer deutlichen
Verschärfung der Umgangsvorschriften verbunden sein
dürfte, selbst wenn man berücksichtigt, dass dann für die
krebserzeugenden Stoffe eine Einzelbetrachtung und keine
an sich schärfere Summenbetrachtung gemäß TRGS 402
mehr erfolgen wird. Ob diese Vorgehensweise trägt, müssen die zuständigen Genehmigungsbehörden für das Prognoseverfahren entscheiden.
Unabhängig davon sind die seit Februar 2014 rechtsverbindlichen Bewertungsmaßstäbe für kanzerogene Stoffe an
Arbeitsplätzen gemäß TRGS 910 bei Expositionsmessungen
gemäß TRGS 402 – damit auch in Versatzbetrieben, sofern
nicht die spezifischen Vorgaben der GesBergV greifen – auf
die Bewertung der Ergebnisse in Hinsicht auf die Prüfung
ausreichender Schutzmaßnahmen bei Einbringtätigkeiten
anzuwenden. Der Bergbaubetrieb kann diese Messergebnisse wie bisher direkt für seine Gefährdungsbeurteilung
oder sein Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument
verwenden.

6 Ausblick
Das aus den Vorgaben des § 4 (1) Nr. 2 der GesBergV abgeleitete Verfahren zur prognostischen Bewertung von Versatzstoffen unter Tage hat sich eindeutig bewährt. Es wurde
über zwei Jahrzehnte erfolgreich angewendet, mehrfach an
Änderungen der rechtlichen Randparameter, wie etwa sich
ändernde Luftgrenzwerte oder die Änderung vom System
der MAK-Werte auf die AGW, angepasst und kann mit der
hier vorgeschlagenen Adaption auch auf die Einführung
der neuen risikobasierten Beurteilungswerte (Toleranzkonzentrationen) umgestellt werden.
Es bleibt die Frage, inwieweit ein eventueller Wegfall der
einschlägigen Bestimmungen des § 4 GesBergV, etwa aus
formalen Gründen, weil z. B. keine „nach Gefahrstoff-Verordnung kennzeichnungspflichtigen Stoffe“ mehr existieren,

die beschriebene Vorgehensweise der Staubprognostik
obsolet machen würde.
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass auch in Zukunft im
untertägigen Bergbau im Hinblick auf Tätigkeiten mit
Gefahrstoffen, wie sie der Versatz von Abfällen im Nachgang der Gewinnung von Rohstoffen ja darstellt, kein
rechtsfreier Raum existieren wird. Sollten dort keine bergbauspezifischen Rechtsvorschriften mehr getroffen sein,
dann tritt quasi automatisch die GefStoffV an die Stelle der
alten Vorschriften. Für den Versatz müsste dann das Instrument der Gefährdungsbeurteilung herangezogen werden,
das im Übrigen auch im Untertagebergbau bereits voll verankert ist. Lediglich die Rechtsgrundlage und die Diktion
sind unterschiedlich. Grundlage ist die Allgemeine Bundesbergverordnung – ABBergV [11], die mit dem sogenannten
Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokument (SGD)
inhaltlich nahezu identische Vorschriften enthält wie die
GefStoffV mit der Gefährdungsbeurteilung.
Immer sind die mit bestimmten Gefahren verbundenen
Tätigkeiten zu betrachten. Die Gefahren sind zu ermitteln,
entsprechende Schutzmaßnahmen festzulegen und umzusetzen. Die Gefährdungsbeurteilung nach GefStoffV (und
Arbeitsschutzgesetz [12]) fordert dann die Überprüfung der
Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen. Wie leicht zu erkennen ist − und hier nicht mehr im Einzelnen wiederholt werden soll − ist das gezeigte System der prospektiven Bewertung von Versatzstoffen mit laufender, aber vereinfachter
Kontrolle der Umsetzung perfekt an diese Forderungen
angepasst.
Aus Sicht des IGF ergibt sich daraus insbesondere, dass das
zunächst für den Bereich des Untertageversatzes nach GesBergV eingeführte System auch im Regime der GefStoffV
funktioniert. Lediglich die Frage, ob die zuständige
Behörde dann noch ein Versatzmaterial zulassen muss oder
ob sie sich auf die laufende Überwachung der Funktionen
beschränken kann, ist zu diskutieren. Auch ist dann die
Frage, ob und wie die Eignung der gutachterlich tätigen
Stellen sichergestellt werden kann, noch offen. Sicher ist,
dass im Regime der GefStoffV die Unternehmen selbst verantwortlich sind − und zwar für das gesamte Bewertungssystem. Daher und bei der hohen politischen und rechtlichen Sensibilität des untertägigen Versatzes von Abfällen
ist sicher auch weiterhin die Anwendung eines qualitätsgesicherten Bewertungsverfahrens, möglicherweise unter
Einbeziehung externer Gutachter mit Dokumentation aller
relevanter Verfahrensschritte, empfehlenswert.
In jedem Fall ist aber festzuhalten, dass das vorgestellte
Prognoseverfahren sich eben nicht nur für den Sonderbereich Untertageversatz eignet, sondern auch für andere
Bereiche außerhalb des Bergbaus. Immer dort, wo
begrenzte Tonnagen (Chargen) relativ homogen zusammengesetzter fester Materialien − oder auch inhomogen
zusammengesetzter fester Materialien mit bekannten
Bandbreiten − mit Gefahrstoff-Inhaltsstoffen verwendet
werden sollen, ist eine vorlaufende qualifizierte Bewertung
von Tätigkeiten mit diesen Materialien im Sinne einer
Prognose und mit anschließender systematischer Kontrolle
nach deutlicher Datenreduktion wie vorgestellt denkbar
und sinnvoll.
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