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Ab dem 30.09.2016 gilt die Verordnung (EU) 2016/460 
vom 30.03.2016 zur Änderung der Anhänge IV und 
V der POP-Verordnung. Demnach wird der Stoff He-
xabromcyclododecan (HBCD) mit einer Konzentrati-
onsgrenze von 1 000 mg/kg gelistet, so dass ab dem 
30.09.2016 Abfälle, die diesen Schadstoff in dieser 
Konzentration enthalten, aus dem Wirtschaftskreislauf 
auszuschleusen und einem Entsorgungsverfahren zu-
zuführen sind bzw. so verwertet oder beseitigt werden 
müssen, dass dieser Schadstoff zerstört wird. Somit 
sind HBCD-haltige Dämmstoffe als gefährlicher Abfall 
im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung einzustufen. 

Von Seiten der zuständigen Landesumwelt-/Wirt-
schaftsministerien, aber auch des Umweltbundes-
amtes wurde auf die Neuregelung hingewiesen. Dabei 
wurde die thermische Behandlung in Hausmüllver-
brennungsanlagen (MVA) als geeigneter und vorzugs-
weise zu wählender zukünftiger Entsorgungsweg für 
Monochargen dieser Materialien aufgezeigt, da Unter-
suchungen gezeigt hätten, dass moderne Abfallver-
brennungsanlagen für die sichere Verwertung dieser 
HBCD-haltigen Dämmmaterialien – auch im Sinne der 
POP-Verordnung – geeignet sind. 

Die Praxis auf dem Entsorgungsmarkt stellt sich je-
doch grundlegend anders dar. 

Ab dem 01.10.2016 stehen kaum Entsorgungsmög-
lichkeiten für HBCD-haltige Dämmmaterialien als 
gefährlicher Abfall zur Verfügung. Dies betrifft nach 
gegenwärtiger Erkenntnislage insbesondere Mono-
chargen, aber auch Gemische, die mit „gefährlichen 
Bestandteilen“ angeliefert würden. 

Nach Auskünften von Betreibern der MVA gibt es neben 
der notwendigen Änderungsgenehmigung, die über-
wiegend nach § 16 BImSchG zu beantragen wäre, die 
nachvollziehbare Begründung, dass eine Verbrennung 
dieser Dämmstoffe als Monochargen aufgrund des 
physikalischen Verhaltens und des äußerst hohen Heiz-
wertes technisch fast nicht möglich ist. Weiterhin wären 
Probleme bei der Rauchgasreinigung zu erwarten. 

Aufgrund des Sachverhaltes ergibt sich die Frage, wie 
zukünftig mit der Entsorgung dieser Materialien um-
zugehen ist. Der BDE sieht es für zwingend erforder-
lich an, dass im bundesweiten Vollzug eine kurzfristige 
in der Praxis funktionierende Lösung gefunden wird, 
um die bislang reibungslose Entsorgung auch weiter-
hin rechtssicher zu gewährleisten.

Diese Forderung wurde in einem entsprechenden 
Schreiben an die Umwelt- und Wirtschaftsminister 
der Länder gerichtet. 
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