
Arbeits-und Gesundheitsschutz während des 
Rückbaus von Gebäuden und Bauwerken -eine 
technische Richtlinie-  
Einleitung 
Das TIMBRE Projekt startete am 01.Januar 2011. Es soll helfen die Hürden bei der  
Regeneration von Brachflächen abzubauen. Gegenstand der Untersuchung sind große,  
komplex kontaminierte Flächen und die jeweiligen Akteure der sogenannten „Megasites“. 
Ziel ist es einen praxis- und problemorientierter Konzeptkatalog mit entsprechenden 
Technologien und Instrumenten zu erstellen. Eine derartige Zusammenstellung, mit Bezug 
auf kulturelle und administrative Charakteristika und die regional unterschiedlichen Merkmale 
existierte bislang noch nicht. Durch die Bereitstellung eines benutzerfreundlichen 
Instrumentariums, welches die spezifischen Prozesse anspricht, wird der Nutzer befähigt die 
Best-Practice Lösung für seine Problemstellung zu finden. Angesprochen werden die 
methodischen Kernprobleme, z.B. intelligente Sanierung im Bezug auch Technologie und 
Phytotraining sowie Technologien für die partielle Entfernung der Kontaminierungsursachen. 
Das Projekt liefert zugeschnittenes Wissen und ein Bildungsprogramm in Form eines 
Informationscenters, welches einen Wissenstransfer von der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft zum Nutzer herstellt. Die Internetseite www.timbre-project.eu enthält 
weiterführende Informationen zum Projekt.  

Eine wichtige Frage für die Revitalisierung einer Brachfläche ist, wie man mit den Überresten 
von Gebäuden und Infrastrukturen auf nachhaltige Art und Weise umgeht. Um die Basis für 
eine angemessene Entscheidungsfindung im Bereich Dekonstruktion und 
Wiederverwendung von bestehenden Gebäuden und Strukturen auf Brachflächen für 
Flächen-Besitzer, Investoren und Entwickler zu schaffen, werden in Arbeitspaket (WP) 5 
Strategien, Werkzeuge und Instrumente zur Unterstützung von Entscheidungsträger bei der  
Entwicklung effizienter, umweltfreundliche Strategien erarbeitet. 

Im Deliverable 5.1 sind der Rechtsrahmen sowie die gängige Praxis in verschiedenen 
europäischen Ländern beschrieben und diskutiert (Hagemann et al. 2012). Im Deliverable 
D5.2 (Hagemann et al. 2013a) sind umweltfreundlich und wirtschaftlich Methoden der 
Wiederverwendung von Gebäuden sowie bei der Verwendung von Bauschutt eingeführt 
worden. Die Berichte können von der TIMBRE Website heruntergeladen werden. 

Alle Dekonstruktion oder Sanierungsmaßnahmen verursachen Emissionen, welche die 
Arbeiter, Nachbarschaft und Umwelt beeinflussen. In dem letzten Deliverable D5.3 
(Hagemann et al. 2013B) „Arbeits-und Gesundheitsschutz während der Rückbau von 
Gebäuden und Bauwerken -eine technische Richtlinie-„ werden emissionsminimierende  
Rückbaumaßnahmen vorgestellt. 

Rückbau ist eine der gefährlichsten Tätigkeiten in der Baubranche. Das Risiko eines 
tödlichen Arbeitsunfalls ist etwa 15-mal höher als in anderen Baubrachen. Die aus 
Rückbauaktivitäten resultierenden Risiken bestehen für die Mitarbeiter vor Ort sowie für die 
Menschen in der Nachbarschaft gleichermaßen. Die Erfahrung zeigt, dass eine hohe 
Sicherheit für Mitarbeiter und unbeteiligte Dritte nur durch umfassende Berücksichtigung von 
Gesundheits-und Sicherheitsaspekten bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des 
Rückbaus erreicht werden können. 

http://www.timbre-project.eu/

