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Dass beim Art Handling auch das von Schadstoffen an Objekten ausgehende Gefährdungspo-
tenzial eine große Rolle spielt, zeigt der folgende Beitrag am Beispiel der denkmalgeschützten 
Kirche Maria Ramersdorf im Süden von München. Denn in Museen, Kirchen und Archiven lagern 
Kulturgüter, die noch bis in die 1990er-Jahre mit hochgiftigen Bioziden vor dem Verfall geschützt 
wurden. Dieser Zustand ist keine Ausnahme, sondern die Regel und bedeutet eine Gesundheits-
gefährdung für alle, die damit in Kontakt kommen. Vor allem für den Restaurator ist daher der 
verantwortungsvolle Umgang mit den schadstoffbelasteten Kunstwerken eine der großen Zu-
kunftsherausforderungen. 

1
Im Zuge der Dekontaminierungs-
maßnahme wurden 
die Kunstgegenstände von Liege-
stäuben befreit, demontiert 
und, in Tyvek verpackt, eingelagert

2
Die Wallfahrtskirche Maria Ramers-
dorf in München ist eine der 
ältesten im Erzbistum München-
Freising

3
Prunkvoll, aber biozidbelastet: der 
Kreuzaltar von Erasmus Grasser

1

Hayo Ross

Scheuklappen ablegen 
Von der Auslagerung zur Dekontaminierung von Kunstwerken

ABSTRACT

Taking Off The Blinkers

Using the example of the listed 
church of St Mary in Ramersdorf in 
the south of Munich, this article 
shows that noxious substances on 
objects can pose a serious danger. 
Cultural assets stored in museums, 
churches, and archives were treat-
ed with acutely poisonous biocides 
up to the 1990s to protect them 
from decay. This situation is the 
rule rather than the exception and 
poses serious health risks for every-
one getting in contact with the sub-
stances. For restorers this means 
responsible handling of these ob-
jects is one of the big challenges of 
the future.
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Die denkmalgeschützte Pfarr- und Wallfahrtskir-
che Maria Ramersdorf im Süden Münchens ge-
hört zu den ältesten und bedeutendsten Wall-
fahrtskirchen im Erzbistum München und Freising. 
Ihre Ausstattung ist prunkvoll: Den Hochaltar 
schuf Constantin Pader (um 1660), den Kreuzaltar 
von Erasmus Grasser bemalte Jan Polack 
(1482/1483), und das Chorbogenkreuz stammt 
aus der Zeit des ausklingenden 17. Jahrhunderts. 
Was für den Betrachter allerdings nicht sichtbar 
ist: Die wertvollen Kunstgegenstände weisen Be-
lastungen mit den Holzschutzmitteln Pentachlor-
phenol (PCP) und Lindan auf. Das ergab eine 
Schadstoffuntersuchung im Kircheninnenraum, 
die im Zuge ihrer Sanierung vor drei Jahren vorge-
nommen wurde. Darüber hinaus wurden asbest-
haltige Brandschutzplatten unter der Elektroinstal-
lation auf der Rückseite des Hochaltars entdeckt. 

Die Sensibilisierung wächst – doch viele Fra-
gen sind offen 
Die Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf ist keine 
Ausnahme. Es ist davon auszugehen, dass land-
auf, landab Kirchen ähnlich schadstoffbelastet 
sind. Und nicht nur sie: Auch in Museen und Archi-
ven lagern kontaminierte Kunst- und Kulturgüter. 
Noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurden Holzschutzmittel eingesetzt, um Kulturob-
jekte vor Schimmel- und Insektenbefall zu schüt-
zen. Tatsächlich waren bis in die 1980er-Jahre 
PCP, DDT und Lindan die Mittel der Wahl. Über die 
gesundheitsschädlichen Auswirkungen machte 
sich damals niemand Gedanken. Heute weiß man, 
dass die Wirkstoffe auch noch nach Jahrzehnten 
ausgasen und die Gesundheit massiv gefährden.

Auch wenn die Sensibilisierung gegenüber dem 
Thema „Schadstoffe im Denkmal“ in den letzten 
Jahren zunehmend gewachsen ist – Tagungen zum 
Thema wie jene im Rahmen der Werkstattgesprä-
che des Bayerischen Landesamtes für Denkmal-
pflege im Oktober 2014 sprechen dafür –, so ist der 
professionelle Umgang damit für den Restaurator 
wie auch für den Auftraggeber und Planer oft noch 
Neuland. Alle sehen sich mit komplexen Fragestel-
lungen konfrontiert: Wie ist die korrekte Vorgehens-
weise? Welche Verfahrenstechniken eignen sich? 
Und vor allem welche Arbeitsschutzmaßnahmen 
sind beim Art Handling einzuhalten? Welche Zulas-
sungen sind nötig? Schließlich geht es um nichts 
weniger als die gesundheitliche Fürsorge gegen-
über den Mitarbeitern sowie der Öffentlichkeit.

Schadstoffgutachten ist von zentraler Bedeutung
Die Vorgehensweise bei der Wallfahrtskirche Ma-
ria Ramersdorf ist exemplarisch. Am Anfang stand 
hier eine Ausschreibung über die Innenrenovie-
rung und Instandsetzung im Juli 2014. Eine De-
kontaminierungsmaßnahme war zu diesem Zeit-
punkt noch nicht vorgesehen, was durchaus dem 
üblichen Ausschreibungsstandard entspricht. 
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4
Verpackung biozidbelasteter, in der 
Kirche verbleibender Kunstgegen-
stände als vorbereitende Maßnah-
me für die späteren Arbeiten an der 
Raumschale

5
Vorgeschriebene Persönliche 
Schutzausrüstung (PSA)

Durch den Hinweis des Bayerischen Landesamtes 
für Denkmalpflege (BlfD) auf Archivalien bezüglich 
möglicher Holzschutzmittelbelastung sowie Nach-
forschungen unsererseits und die des betreuen-
den Architekturbüros Dipl.-Ing. Andreas Hlawa-
czek wurde das Münchner Beratungsbüro für Um-
welt, genauer gesagt Dr. Josef Fuchs, hinzugezo-
gen, das durch den Auftraggeber, das 
Erzbischöfliche Ordinariat München, mit einem 
Schadstoffgutachten beauftragt wurde.

Grundlage für ein Schadstoffgutachten sind 
grundsätzlich Material- und Staubproben. Besteht 
der Verdacht auf Belastungen mit Holzschutzmit-
teln, wird zunächst auf Staubproben von direkt auf 
dem Objekt anhaftendem Liegestaub zurückge-
griffen. Holzschutzmittel reichern sich mit der Zeit 
im Staub an und ermöglichen dadurch eine zerstö-
rungsfreie Analyse am Objekt. In allen entnomme-
nen Proben der Wallfahrtskirche wurden PCP und 
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Lindan gefunden, in unterschiedlicher Intensität, 
sowie eine Asbestbelastung der Brandschutzplat-
ten unter Teilen der Elektroinstallation.

Auf Grundlage des Gutachtens erstellte das Um-
welt-Beratungsbüro einen Arbeits- und Sicher-
heitsplan für die Dekontaminierungsmaßnahme, 
der im November 2014 vorlag (ASI-Plan gemäß 
TRGS 524 bzw. BGR 128 und auf Basis der TRGS 
400, Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit 
Gefahrstoffen). Ziel der Maßnahme war die ober-
flächliche Abreicherung durch Entfernen des kon-
taminierten Liegestaubs sowie die Entfernung der 
Brandschutzplatten. Teil der Arbeitsschutzmaßnah-
men waren Schutzanzüge, Augen- und Handschutz 
sowie ein Atemschutz für die Mitarbeiter. Ebenso 
musste der Gesundheitszustand der Mitarbeiter 
durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen gewährleistet werden. Die Baustelle selbst 
war in einen Schwarz-Weiß-Bereich zu unterteilen: 
einen kontaminierten Bereich (Schwarzbereich), in 
diesem Fall der Kircheninnenraum mit der Sakris-
tei, inklusive der Ver- und Entsorgungswege, und 
einen Weißbereich, also die angrenzenden Berei-
che. Die frühzeitige Einbindung der Gewerbeauf-
sicht München in das Konzept der Maßnahmen-
durchführung ermöglichte eine reibungslose Ab-
wicklung der Reinigungsmaßnahmen und der Ar-

beiten am schwach gebundenen Asbest. Der 
Dialog mit der zuständigen Gewerbeaufsicht ist bei 
solchen Maßnahmen unabdingbar, da es sich um 
hochsensible Arbeitsbereiche handelt. 

Das Vorgehen bei der Wallfahrtskirche macht 
deutlich, dass dem Schadstoffgutachten im gesam-
ten Arbeitsprozess eine zentrale Bedeutung zu-
kommt. Erst die detaillierte Analyse der Art und des 
Ausmaßes der Schadstoffbelastung gibt Auf-
schluss über die weitere Vorgehensweise und er-
möglicht allen Beteiligten eine möglichst genaue 
Zieldefinition. Wie unerlässlich ein frühzeitig erstell-
tes Schadstoffgutachten ist, zeigt sich vor allem 
beim Thema Asbest. Brandschutzplatten lassen 

Die Verfahrens- und stoffspezifischen Kriterien (VSK) sind ein feststehender 
Begriff in der deutschen Gefahrstoffverordnung. Mit den VSK sollen für defi-
nierte Tätigkeiten mit bestimmten Stoffen konkrete Maßnahmen und Bedin-
gungen festgelegt werden, bei denen von einem akzeptablen Gesundheits-
schutz für die betroffenen Beschäftigten ausgegangen werden kann. Damit 
kann auf aufwendigere Messungen und Analysen verzichtet werden. VSK 
sollen dem Unternehmer helfen, seinen Verpflichtungen aus der Gefahrstoff-
verordnung hinsichtlich der Überwachung der Arbeitsplatzgrenzwerte nach-
kommen zu können. www.bundestag.de/presse/hib/2015_02/-/360898

Verfahrens- und stoffspezifische Kriterien 
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sich augenscheinlich noch gut erkennen. Schwieri-
ger bis unmöglich wird es bei Spachtelmassen, Kle-
bern und Kitten, in denen Asbestfasern beispiels-
weise als Füllstoff verwendet wurden. Nur eine La-
boranalyse gibt letztlich Klarheit. Für das Arbeiten 
mit Asbest benötigt die ausführende Firma die ent-
sprechenden Zertifikate sowie in Bayern eine Zulas-
sung durch die Gewerbeaufsicht, die ihre fachliche 
Kompetenz prüft. Wer mit solchen Formalien nach-
lässig umgeht, begeht kein Kavaliersdelikt, sondern 
macht sich strafbar. Auch Dekontaminierungsmaß-
nahmen, wie sie in der Wallfahrtskirche anstanden, 
dürfen nur von Fachfirmen mit entsprechenden 
Qualifikationen und Referenzen durchgeführt wer-
den. Alle im Denkmalschutz Tätigen – Planer, Un-
ternehmen und Freiberufler – sollten prüfen, ob ihr 
Wissen hinsichtlich der Gesetze, Regeln und Ver-
ordnungen auf dem aktuellen Stand ist.

Staubentfernung als erster Schritt 
Dekontaminierung ist gerade im Bereich der Denk-
malpflege eine Gratwanderung: Einerseits sind die 
Schadstoffe zunächst einwandfrei zu analysieren 
und dann, soweit möglich, zu beseitigen, während 
gleichzeitig die Originalität des Objekts erhalten 
bleiben soll. Die Forschung steht hier vor großen 
Herausforderungen: Es bedarf der Weiterentwick-
lung vorhandener und neuer Methoden zu Dekon-
taminierungsverfahren. Viele mechanische oder 
nass-chemische Verfahren eignen sich deshalb 
nicht, da sie das Objekt nachhaltig beschädigen 
würden. Die Forschung zu geeigneten Techniken 
steht noch am Anfang, einige erfolgversprechen-
de Lösungsansätze gibt es aber bereits. So kommt 

Lasertechnik zum Einsatz, die einen oberflächen-
nahen Biozidabbau bewirken kann. Auch mit flüs-
sigem Kohlenstoffdioxid, der eine Tiefenreinigung 
ermöglicht, haben sich Erfolge im Umgang mit 
Lindan und DDT gezeigt. Doch auch wenn keine 
komplette Dekontaminierung möglich ist, so kann 
die Biozidbelastung doch erheblich reduziert wer-
den, was zum Schutz aller, die mit diesen Kultur-
gütern arbeiten, beiträgt und eine langfristige Nut-
zung dieser sicherstellt. Auch bei der Wallfahrtskir-
che stand die Staubentfernung im Mittelpunkt. 

Transparenz, Professionalität und Rechtssicher-
heit sparen Kosten und schützen die Gesundheit
Das Beispiel der Wallfahrtskirche Maria Ramers-
dorf dokumentiert, wie essenziell ein offensiver 
und verantwortungsvoller Umgang aller Beteiligten 
mit dem Thema Schadstoffbelastung ist. In die-
sem Fall sind alle Beteiligten ihrer Verantwortung 
gerecht geworden. Das ist jedoch leider nicht die 
Regel. Häufiger ist das Bewusstsein für das Gefah-
renpotenzial zu gering ausgeprägt – bei Auftragge-
bern, Planungsbüros wie auch bei Restauratoren. 
Ist der Holzschutzmittelskandal, der in den 1980er-
Jahren ein großes Thema war, tatsächlich schon 
vergessen? Die weitere, intensive Auseinanderset-
zung mit dem Thema Schadstoffe im Denkmal ist 
dringend notwendig, denn es gilt, sich wachsen-
den Aufgaben zu stellen: Bis Ende 2032 soll etwa 
Asbest aus öffentlichen Gebäuden vollständig ent-
fernt sein. Der Europäische Wirtschafts- und Sozi-
alausschuss hat im Juli 2014 für ein asbestfreies 
Europa votiert. Bis dahin sind es noch gut 14 Jahre 
– eine sportliche Zielsetzung!

6/8
Über Jahrzehnte hat sich eine dicke 
Staubschicht auf Ausstattungsob-
jekte und Ornamentik gelegt. 
Staubproben haben eine Belastung 
mit Lindan und PCP ergeben

7/9
Nach der Abreinigung des auflie-
genden Staubs. Die Biozidbelas-
tung konnte so deutlich reduziert 
werden
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• Schriftenreihe des Bayerischen Landesamts für Denkmalpfle-
ge Nr. 13, „Kontaminiert – Dekontaminiert. Strategien zur Be-
handlung biozidbelasteter Ausstattungen

• Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses zum Thema „Ein asbestfreies Europa“

• Tagung in Sondershausen zur Dekontaminierung (Dezember 
2016), www.restauro.de

• publica.fraunhofer.de/documents/N-113629.html

Literatur

Gesetzliche Vorgaben zu Verfahrensweisen bei Schadstoffbe-
lastung gibt es durchaus, ihre Umsetzung ist jedoch häufig 
mangelhaft. Wie folgenschwer dies sein kann, lässt sich am 
Beispiel der Restaurierung von mit Schwermetallen belaste-
ten Anstrichen ablesen. Zu oft wurde in den letzten Jahren 
hier der Versuch unternommen, sich über Notwendigkeiten 
und Anforderungen hinwegzusetzen und ohne hinreichendes 
Wissen Maßnahmen zu projektieren, obwohl es praxiserprob-
te Verfahrensbeschreibungen sowie Verfahrens- und stoffspe-
zifische Kriterien (VSK-Verfahren) gibt. Die Konsequenzen sol-
cher Planung wie auch ungenügender Beratung von Bauher-
ren spiegelten sich in einer Kostensteigerung bei der Maß-
nahmenumsetzung, Rechtsunsicherheiten seitens Auftragge-
ber und Auftragnehmer bis hin zum Verlust historischer 
Bauteile wider. Dies hinterlässt bei vielen Beteiligten die dif-
fuse Wahrnehmung, dass solche Maßnahmen kompliziert 
und teuer sind – eine bedauerliche Tatsache, denn die Praxis 
bietet Lösungen.

Eigentümer eines Gebäudes müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass sie vor Maßnahmenbeginn dazu verpflichtet sind, 
das Objekt auf Schadstoffe überprüfen zu lassen. Der Eigen-
tümer ist schließlich derjenige, der die Schadstoffe in Umlauf 
bringt. Von Gebäuden oder Objekten ist eine Gefährdung Drit-
ter auszuschließen. Die Kosten einer Dekontaminierung ma-
chen den geringsten Anteil der Gesamtkosten einer Sanie-
rungsmaßnahme aus – im Gegensatz zu den Kosten, die an-
fallen, wenn eine Maßnahme unterbrochen werden muss, 
weil ein Gutachten nachzureichen ist. Eine standardisierte 
Vorgehensweise vermeidet Bauverzögerungen, nicht zuletzt 
garantiert sie den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter aller 
ausführenden Unternehmen. Es kann nur im Interesse aller 
Beteiligten und zukünftigen Nutzer sein, die Scheuklappen ab-
zulegen und sich transparent, professionell und rechtssicher 
mit den Fragestellungen auseinanderzusetzen. Nur wenn die 
Brisanz dieses Themas ins Bewusstsein aller Beteiligten 
dringt, wird auch der Weg frei für Investitionen. Neben spezi-
alisierten Unternehmen bedarf es weiterer Verfahren, Biozid-
belastungen schonend, aber nachhaltig zu reduzieren.

Wer sich heute dem Thema Dekontaminierung verschließt, 
verpasst eine Chance und schafft Gegebenheiten: Wenn 
denkmalgeschützte Gebäude wie auch deren Ausstattung als 
kontaminiert gelten und sowohl die Vorgehensweise als auch 
die Dekontaminierung selbst unlösbare Aufgaben darstellen, 
werden Menschen weiterhin einem hohen Risiko ausgesetzt, 
und Kunstgüter gehen verloren. 
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