
An unsere Mitglieder 
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Entsorgung von Hexabromcyclododecan(HBCD)-haltigen Dämmstoffen ab 
dem 30.09.2016 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 30.09.2016 gelten gemäß der deutschen Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) Abfälle, die HBCD in einer Konzentration von 1.000 mg/kg 
oder mehr (> 0,1 Gewichts-%) enthalten, als gefährlich. 
 
Bislang werden diese Materialien i.d.R. als Bestandteile in Bauabfall- bzw. 
Sortierrestgemischen geeigneten Verbrennungsanlagen zugeführt, sie werden 
demnach innerhalb technisch und rechtlich akzeptierter Gemische bereits im 
Sinne der POP-Verordnung in geeigneten und materiell zulässigen Anlagen 
entsorgt. 
 
Die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundene 
Einstufung von HBCD-haltigen Dämmstoffen als gefährlicher Abfall bewirkt, 
dass diese grundsätzlich getrennt von anderen Abfällen oder Materialien zu 
halten sind (§ 9 KrWG) und dass HBCD gemäß europäischer Verordnung (EG) 
Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe (sog. POP-VO), bei der 
nachzuweisenden Abfallentsorgung unumkehrbar zerstört oder umgewandelt 
werden muss. Der zurzeit technisch einzig verfügbare und vom 
Umweltbundesamt empfohlene Entsorgungsweg für gefährliche HBCD-Abfälle 
ist die Verbrennung (s. Anlage 1 mit weitergehenden Informationen zum 
Thema HBCD). 
 
 
Die Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen führt des Weiteren zu 
dem formalen Erfordernis der Anpassung der BImSchG-Genehmigung sowohl 
der Abfallverbrennungsanlagen als auch sämtlicher Anlagen, die HBCD-haltige 
Abfälle sammeln, zwischenlagern und ggfs. aussortieren (maßgebliche 
Abfallschlüssel je nach Anteil des Dämmmaterials hierbei: AS 170603*, AS 
170903*, AS 150110*, AS 191211*). 
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Unser BRB-Mitglied Entsorgergemeinschaften Nord (EG Nord) äußerte 
aufgrund aktueller regionaler Entwicklungen um die Entsorgung von HBCD-
haltigen Dämmstoffen die Besorgnis, dass bundesweit ab dem 01.10.2016 
keine Entsorgungsmöglichkeit für die HBCD-haltigen Dämmmaterialien als 
gefährlicher Abfall zur Verfügung stehe. Dies beträfe nach aktueller 
Erkenntnislage der EG Nord sowohl Monochargen als auch solche HBCD-
Dämmmaterialien, die als „gefährliche Bestandteile“ in Bauabfall- bzw. 
Sortierrestgemischen zur Verbrennung angeliefert würden.  
 
Den EG Nord lägen in vielfältiger Weise Schreiben der Verbrennungsanlagen 
dahingehend vor, dass die Annahme und Verwertung von HBCD-haltigen 
Abfällen grundsätzlich ausgeschlossen werde, und zwar sowohl als 
Monochargen als auch in „gefährlichen Gemischen“. Eine mögliche 
Entsorgung auf Deponien sei aufgrund des hohen Heizwertes ebenfalls 
ausgeschlossen. 
 
Begründet wird dies von HMVA-Betreibern einerseits mit dem neuen 
Gefährlichkeitsmerkmal dieser Abfälle und damit zusammenhängenden, 
notwendigen Änderungsgenehmigungen, die überwiegend nach § 16 BImSchG 
zu beantragen wären. 
Diesen Umstand hat Niedersachsen durch Einführung eines pragmatischen 
Vorgehens (Anzeigeverfahren statt Änderungsverfahren) per Erlass gelöst 
(Anlage 2). 
 
Schwerwiegender erscheinen den EG Nord daher die von den Betreibern 
angeführten technischen Gründe, nämlich dass eine Verbrennung dieser 
Dämmstoffe als Monochargen aufgrund des physikalischen Verhaltens und 
des äußert hohen Heizwertes (analog Mineralöl) in MVA technisch nicht 
möglich sei. Zudem wären Probleme bei der Rauchgasreinigung zu erwarten, 
auch weil solche Styropor-Dämmstoffe bislang ebenfalls i.d.R. nicht als 
Monochargen verarbeitet wurden. 
 
Hinzu komme, dass derzeit alle Verbrennungsanlagen derart voll ausgelastet 
seien, dass betreiberseitig eine Zufuhr extrem hochkalorischer Mono-
Fraktionen aufgrund ihrer durchsatzreduzierenden Auswirkungen keinesfalls 
für sinnvoll erachtet werden. Insoweit werde diesbezüglich auch keine 
Notwendigkeit gesehen, neue „Problemabfälle“ in der Verbrennung 
anzunehmen.  
 
Darüber hinaus würden HBCD-Abfälle als Bestandteile in o.g. Gemischen 
seitens der Verbrennungsanlagen insgesamt als gefährlicher Abfall eingestuft 
und ebenfalls abgelehnt. 
 
Nach Informationen der EG Nord sehen sich deren Mitgliedsunternehmen 
momentan in der Zwangssituation, die Annahme dieser Abfälle ab dem 
01.10.2016 sowohl als Monochargen als auch in Abfallgemischen mangels 
eines Entsorgungsweges ablehnen bzw. ausschließen zu müssen. 
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Durch Tätigwerden der EG Nord gegenüber den zuständigen Umwelt- bzw. 
Wirtschaftsministerien der norddeutschen Länder konnte zumindest in 
Niedersachsen für eine Entspannung der Situation gesorgt werden. 
 
Mit Erlass des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz vom 30.09.2016 wurde – vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen 
Regelung – eine vorläufige, praktikable Vorgehensweise eingeführt, die Sie 
der Anlage 3 entnehmen können. Alle anderen norddeutschen Bundesländer 
wurden direkt von Niedersachsen informiert.  
 
Eingehende Informationen zur aktuellen Entsorgungssituation zu dieser 
Thematik in Rheinland-Pfalz entnehmen Sie bitte der Anlage 4. 
 
 
Wie sich darüber hinaus die Situation in anderen Bundesländern darstellt, 
entzieht sich derzeit unserer Kenntnis. Für eine Gesamtübersicht bitten wir 
daher unsere Mitgliedsverbände um eine kurze Darstellung der regionalen 
Entsorgungssituation von HBCD-haltigen Dämmstoffen und um Weiterleitung 
hierzu verfügbarer Informationen (Erlasse, etc.) aus den Ländern. Aufbauend 
auf diesen Informationen sollte auf der anstehenden BRB-JMV das Erfordernis 
zum Tätigwerden des Bundesverbandes abgestimmt werden. 
 
Einen kürzlich vom BDE vorgelegten bundeseinheitlichen Lösungsansatz 
erhalten Sie mit der Anlage 5. Die BRB wird den Kontakt zum BDE aufnehmen 
und ein ggfs. gemeinsames Vorgehen erörtern. 
 
Darüber hinaus übersenden wir Ihnen eine interessante Pressemitteilung 
(Anlage 6) zur aktuellen Regelungssituation in Österreich, wonach HBCD-
haltiges Alt-Styropor auch zukünftig als nicht-gefährlicher Abfall einzustufen 
ist. 
 
Abschließend bedanken wir uns auch auf diesem Wege bei den EG Nord – 
Herrn Thomas Prenzer – für die Zurverfügungstellung der vorgenannten 
umfassenden Informationen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ass. jur. Jasmin Klöckner  


