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Sehr geehrte Ratsmitglieder, 
 
  
 
in der kommenden Ratssitzung wird unter TOP 11 über die Entfernung der PCB-haltigen 
Farbschichten im Freibad beschlossen. 
 
  
 
Im weiteren Austausch mit dem Schadstoffgutachter haben wir ergänzende Fragen zu 
den PCB-haltigen Farbschichten gestellt, die ich nachfolgend zusammenfasse.  
 
  
 
Fazit aus den ergänzenden Fragen an das IFUA-Institut (siehe Mail anbei – die 
Antworten vom IFUA-Institut vom 04.07. sind in rot in der Mail eingetragen): 
 
1.     Die PCB-haltigen Farbschichten könnten nach Meinung des Schadstoffgutachters 
auch dann in den Becken verbleiben, wenn der Edelstahl die Farbschichten nicht 
luftdicht abdichtet. Die Formulierung „Abdichtung der Zwischenräume“ stellte auf einen 
nennenswerten Materialaustausch ab; also das Farbreste an die Oberfläche gelangen 
könnten. Eine gewisse Luftdurchlässigkeit würde demnach sogar in positiver Weise 
verhindern, dass sich eine höhere Konzentration PCB unter dem Edelstahl anreichert. 
Die Ausgasung würde im Außenbereich überhaupt kein Problem darstellen. 
 
2.     Das PCB ist nach seiner Einschätzung nicht in den Boden und damit auch nicht in 
das Grundwasser unter den Becken gelangt. Dadurch dass das PCB aber unter 
Umständen einige cm in den Beton eindringt, wird auch bei der Entfernung der Farbe 
ein gewisser PCB-Gehalt im Beton verbleiben. Das „Rest-PCB“ im Beton sollte letztlich 
aber so gering sein, dass dies risikofrei nicht entfernt werden muss. 
 
3.     Die Betonbeprobung wird durchgeführt. 
 
Wir empfehlen jedoch weiterhin, die Farbschichten zu entfernen; am 
Beschlussvorschlag ändert sich nichts.  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Dammann 
 



  
 
__________________________________ 
 
  
 
Stadt Harsewinkel 
 
Fachbereich Bauen | Städt. Betriebe 
 
Fachgruppenleiter Tiefbau/Städtische Betriebe 
 
Münsterstraße 14 
 
33428 Harsewinkel 
 
Telefon: +49 5247 935-194 
 
Fax:       +49 5247 935-170 
 
christoph.dammann@harsewinkel.de 
 
www.harsewinkel.de 
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-------- Ursprüngliche Nachricht ------ 
 
Von: Dammann, Christoph [mailto:Christoph.Dammann@harsewinkel.de]  
Gesendet: Mittwoch, 26. Juni 2019 15:23 
An: Benno Pieper <Benno.Pieper@ifua.de> 
Cc: Pawel, Reinhard <Reinhard.Pawel@harsewinkel.de>; Raubart, Markus 
<markus.raubart@harsewinkel.de>; Amsbeck-Dopheide, Sabine 
<Sabine.Amsbeck-Dopheide@harsewinkel.de> 
Betreff: PCB im Freibad - ergänzende Fragen 
 
 Sehr geehrter Herr Pieper, 
 
 im Nachgang der Ergebnisse der Beprobung der Becken im Freibad auf PCB, ergeben 
sich in Vorbereitung auf die Sanierung weitere Fragen, bei denen ich um Ihre 
Stellungnahme bitte. 
 
In Ihrer Mail vom 11.02.2019 teilen Sie folgendes mit: 
 

 „Im Gutachten „Sanierung ‐ Freibad Harsewinkel – Schadstoffgutachten“ vom 

mailto:christoph.dammann@harsewinkel.de
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9.11.2018 wurde der Anstrich des 
Kinderbeckens im Hinblick auf die Entsorgung anfallender Abfälle aufgrund des 

ermittelten PCB‐Gehalts von 64,30 

mg/kg als gefährlicher Abfall eingestuft (der maßgebliche Grenzwert liegt hier bei 50 
mg/kg).  
Nach Auskunft von Herrn Lammers soll der Anstrich jedoch nicht entfernt, sondern mit 
einem Edelstahlbecken 
überbaut werden. Hier gegen spricht aus gutachterlicher Sicht nichts.  
 

Für PCB‐haltige Materialien besteht kein grundsätzliches Sanierungserfordernis (nach 

der PCB‐Richtlinie gründet sich 

ein Sanierungserfordernis ausschließlich über ermittelte PCB‐Gehalte in der Raumluft / 

hier nicht relevant). 
 
Das Becken sollte so eingerichtet werden, dass künftig kein Direktkontakt (Hautkontakt) 
mit den verbliebenen 
Farben möglich ist und entstehende Zwischenräume abgedichtet werden. 
 
Bei einem späteren Abbruch des Beckens ist der Anstrich dann abfallseitig zu 
berücksichtigen (entsprechenden 
Vermerk in der Bauakte hinterlegen).“  
 
Demnach könnte die Farbe im Becken verbleiben, wenn sichergestellt ist, dass der 
Hautkontakt mit der Farbe zukünftig vermieden wird und entstehende Zwischenräume 
abgedichtet werden. 
Wenn die Farbe grds. im Becken verbleiben könnte, schließe ich daraus, dass keine 
Gefahr für das Erdreich und/oder das Grundwasser unter den Becken von dem 
Farbanstrich ausgegangen ist bzw. in Zukunft ausgehen würde. Das also auch kein PCB 
durch die ca. 20 cm dicke Betonsohle diffundiert. Ist das korrekt? 
 
Erfahrungsgemäß dringen PCB nur wenige cm in den Beton ein (Abhängig von der 
Ausgangskonzentration und Menge sowie den Eigenschaften des Betons). Eine 
Diffusion durch 20 cm Beton ist bei der eingesetzten Menge (Schichtstärke der 
Anstriche ca. 1-2 mm) unwahrscheinlich.  
 
Wir gehen allerdings nicht davon aus, dass das Edelstahlbecken so „luftdicht“ wie von 
Ihnen beschrieben abgedichtet werden kann.  
Aus diesem Grund werden wir die Farbe vorsorglich wohl entfernen lassen. 
Vor dem Hintergrund, dass selbst gegen einen Verbleib der Farbe gutachterlich nichts 
gesprochen hätte, ist nach meiner Auffassung durch die Entfernung der Farbe ein 
mögliches Restrisiko dann ebenfalls ausgeschlossen; richtig?  
 
Ich habe nicht von „Luftdicht“ gesprochen, die genannte Abdichtung des 
Beckenzwischenraums zielte darauf ab, dass es nicht zu einem nennenswerten 
Materialaustausch (z.B. abblätternde Farbreste) aus dem Zwischenraum an die 
Oberfläche kommt. Eine gewisse „Undichtigkeit“ des Zwischenraums führt eher dazu, 
dass sich höhere PCB-Konzentrationen im Luftspalt nicht anreichern können. 



 
Die fortgesetzte Ausgasung stellt im Außenbereich überhaupt kein Problem dar, da hier 
sofort eine ausreichende Verdünnung auftritt. Daher gibt es nach der PCB-Richtlinie 
kein Sanierungsgebot für PCB-haltige Materialien (Dauerelastische Fugenmassen an 
Außenfassaden weisen häufig PCB-Gehalte von mehreren 10.000 mg/kg auf; auch dies 
begründet noch keinen Sanierungsbedarf). Neben dem hier relevanten möglichen 
Direktkontakt ist ausschließlich eine (dauerhafte) Raumluftbelastung durch PCB (> 300 
ng PCB/m³ Luft) handlungsleitend. Eine solche Konzentration ist im Außenbereich 
unrealistisch, zumal die Ausgangsgehalte (64,30 mg/kg PCB Gesamt) vergleichsweise 
gering sind.  
 
Ist mit der Entfernung der Farbe ausgeschlossen, dass zukünftig PCB in die Luft und 
darüber in das Badewasser gelangen könnte? 
Hintergrund der Frage ist, ob sich PCB in der „Beckensohle“ angereichert hat, das im 
Laufe der Zeit seitlich entlang der Beckenwand an die Oberfläche gelangen könnte? 
 
Die Löslichkeit von PCB im Wasser ist relativ gering (sonst wären sie in der Farbe nicht 
mehr nachweisbar) und die Verdünnung entsprechend hoch, so dass relevante 
Belastungen des Beckenwassers nicht zu erwarten sind. In wie weit die Betonsohle 
durch die PCB-haltigen Anstriche belastet sind, ist nicht absehbar (s.o.). 
Demensprechend ist nicht sicher gestellt, das das Entfernen des Anstrichs zu einer 
vollständigen Entfernung sämtlicher PCB im Becken führt (das von Ihnen angeforderte 
Angebot zur Untersuchung der Betonsohle ist als Anlage beigefügt). 
 
 Grundsätzlich ist jedoch anzumerken, dass die oben aufgeführten Empfehlungen vom 
11.02.2019 weiterhin als ausreichend zu erachten sind.   
 
Ich bitte um kurzfristige Stellungnahme. Vielen Dank bereits.  
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Dammann 
 
 __________________________________ 
 
 Stadt Harsewinkel 
 
Fachbereich Bauen | Städt. Betriebe 
 
Fachgruppenleiter Tiefbau/Städtische Betriebe 
 
Münsterstraße 14 
 
33428 Harsewinkel 
 
Telefon: +49 5247 935-194 
 
Fax:       +49 5247 935-170 
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