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  Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ)
 
 
Seit Frühjahr 2016 gilt für das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) 

als persistenter organischer Schadstoff (POP) in der EU ein weitgehendes Handels- 

und Verwendungsverbot. Im Zusammenhang mit einer im September 2015  

beschlossenen Änderung der Abfallverzeichnisverordnung treten derzeit 

Verunsicherungen bei der Entsorgung insbesondere von HBCD-haltigen 

Dämmmaterialien auf. 

 

Der Abfallentsorgungsweg der Verbrennung von HBCD-haltigen Dämmstoffen hat 

sich durch diese Änderung der Abfallverzeichnisverordnung nicht geändert. HBCD-

haltige Polystyrolabfälle können in Rheinland-Pfalz nach wie vor in jeder 

Abfallverbrennungsanlage entsorgt werden. Es muss vom Betreiber nur die 

entsprechende Zulassung beantragt werden. Mehrere Anlagen in Rheinland-Pfalz 

haben diese Zulassung bereits. Die Entsorgungsbetriebe und ihre Verbände wurden 

über die Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) 

mehrmals über die Entsorgungssituation informiert. Bei den derzeitigen 

Entsorgungsproblemen müssen daher andere Faktoren und Interessen eine Rolle 

spielen. 

 

Um bestehenden Verunsicherungen zu beheben und eine Versachlichung der 

Diskussion zu erreichen hat das für Kreislaufwirtschaft zuständige 

Umweltministerium am 27.10. 2016 einen Erlass herausgegeben, in dem die 

Handhabung der Entsorgung von HBCD-haltige Polystyrolabfällen erläutert wird. 

HBCD-haltige Dämmplatten müssen an der Baustelle nicht getrennt werden. 

Bauabfälle mit geringen Mengen an HBCD-haltigen Dämmmaterialien, das heißt mit 

weniger als 0,5 Kubikmeter pro Tonne oder rund 25 Volumenprozent HBCD-haltigem 

Dämmmaterial, können wie bisher als nicht gefährlicher Abfall in 

Hausmüllverbrennungsanlagen entsorgt werden. 



 1. Was besagt die Änderung der Abfallverzeichnisverordnung? 

 

Dämmstoff-Abfälle mit über 1.000 mg/kg HBCD werden seit 30.9.2016 als 

gefährliche Abfälle nach der deutschen Abfallverzeichnisverordnung eingestuft. 

Dieses hat zur Folge, dass HBCD-haltige Dämmmaterial nur noch in 

Abfallverbrennungsanlagen entsorgt werden können, die eine entsprechende 

Zulassung haben. 

 

 

 2. Warum hat der Bundesrat die Änderung der Abfallverzeichnisverordnung 

beschlossen? 

 

In der Abfallverzeichnisverordnung, die am 4. März.2016 in Kraft trat, wurde ein 

gleitender Verweis auf die sogenannte „POP-Verordnung“ eingefügt. Die Stoffe, die 

nach der Stockholmer Konvention als persistente organische Schadstoffe (POP) 

identifiziert wurden, müssen zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden. Diese 

Forderung der Chemikaliensicherheit kann nach mehrheitlicher Auffassung der 

Bundesländer durch die Einstufung zum gefährlichen Abfall am besten überwacht 

werden.  

Das Flammschutzmittel HBCD ist als POP umweltschädlich und muss deshalb aus 

dem Wirtschaftskreislauf ausgeschleust werden. Der Bundesrat hat hierzu 

europäische Vorgaben umgesetzt. Die Neuregelung schafft mehr Transparenz, die 

Abfallbehörden können so Missbrauch, zum Beispiel die Deponierung von „POP-

haltigen“ Abfällen oder ein verbotenes Recyceln besser verhindern. 

 

 

 3. Was bedeutet die Aufnahme von HBCD in die Abfallverzeichnisverordnung für 

die Entsorgung von Polystyrol-Dämmplatten? 

 

Nicht HBCD-haltiges Polystyrol kann als ungefährlicher Abfall in allen 

Müllverbrennungsanlagen verbrannt werden.  

Ebenso werden zur Verbrennung vorgesehene Bauabfälle mit geringen Mengen an 

HBCD-haltigen Dämmmaterialien als ungefährliche Abfälle eingestuft und können 

den dafür zugelassenen Verbrennungsanlagen zugeführt werden. Die in der POP-



Verordnung vorgegebene Konzentrationsgrenze für HBCD von 0,1 % (1.000 mg / kg) 

wird als unterschritten angesehen, wenn Baumischabfälle nicht mehr als rund 0,5 m³ 

pro Tonne oder rund 25 Vol.-% HBCD-haltiger Dämmmaterialien enthalten. 

Bauabfällen mit einem höheren Anteil HBCD-haltiger Dämmmaterialien können in 

allen Abfallverbrennungsanlagen entsorgt werden, die über eine entsprechende 

Zulassung verfügen. Das Müllheizkraftwerk Mainz und Ludwigshafen (nur für die 

angeschlossenen Kommunen) sowie das Industrieheizkraftwerk in Andernach (im 

Ersatzbrennstoffgemisch) haben diese Genehmigung. Damit stehen 

Verbrennungskapazitäten für die Erzeuger sowie die Betreiber von Zwischenlägern 

und Behandlungsanlagen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung.  

Die derzeitigen Verunsicherungen bei der Entsorgung wären vermeidbar gewesen, 

wenn es auf Ebene der EU gelungen wäre, in der Vergangenheit ein europaweites 

Kennzeichnen von Polystyrol-Hartschäumen durchzusetzen. 

 

 

4. Was ändert sich durch die Neuregelung für betroffene Haussanierer? 

 

Privathaushalte sollten sich an den zuständigen öffentlich-rechtlichen Entsorger 

(Kommune) wenden; diese haben für Entsorgungssicherheit zu sorgen. Handwerker 

können bei der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbh – SAM 

- nachfragen oder – wie bisher – bei einem zugelassenen Entsorger. Eine 

Getrennthaltung für HBCD-haltige Dämmmaterialien von anderen zur Verbrennung 

vorgesehenen Bauabfällen ist nicht erforderlich (siehe auch die auf der MUEEF-

Internetseite eingestellte Information). 

 

 

5. Warum kommt es trotz der gesicherten Entsorgungswege aktuell zu 

Rückstaus bei der Entsorgung von Bauabfällen? 

 

Aus Sicht des Umweltministeriums dürfte es diesen Rückstau bei der Entsorgung 

nicht geben, da sich der Abfallentsorgungsweg der Verbrennung für HBCD-haltige 

Polystyrole nicht geändert hat. Private Entsorger, die bisher die Abfälle von 

Gewerbebetrieben angenommen und preisgünstig entsorgt haben, nehmen jedoch 

aktuell HBCD-haltige und auch HBCD-freie Polystyrolabfälle teilweise nicht mehr an. 



Diese Entsorger können ihre Genehmigung durch eine Anzeige an die zuständige 

Behörde der neuen Gesetzeslage anpassen und die Abfälle weiter entsorgen. Denn 

das zu entsorgende Material bleibt gleich, nur der Abfallschlüssel ändert sich. Derzeit 

sind jedoch erst wenige neue Entsorgungsnachweise für HBCD-haltige 

Polystyrolabfälle an die SAM gestellt worden.  

Die aktuellen Probleme zeigen, dass der vermehrte Einsatz von alternativen, 

nachwachsenden Dämmstoffen sinnvoll ist. Das ist umweltfreundlich und in der 

Betrachtung des gesamten Lebenszyklus weniger kostenintensiv.  

 

 

6. Also ganz konkret: Wenn ich als Privathaushalt die Dämmplatten 

runtergenommen habe, was muss ich tun, wo kann ich sie zur Entsorgung 

hinbringen und was kostet mich das?  

 

Hier gibt die jeweils zuständige kommunale Abfallberatung Auskunft. Am Beispiel der 

Stadt Mainz wäre das der Entsorgungsbetrieb Mainz, der in seinem aktuellen "Müll-

Magazin 3/16" über die Abgabe bei den Recyclinghöfen informiert. 

Preisinformationen hierzu liegen uns nicht vor und müssen bei den kommunalen 

Entsorgungsbetrieben erfragt werden. 

 

 

 7. Gelten die neuen Vorschriften auch für Styroporverpackungen? 

 

Bei aktuell verwendetem Verpackungspolystyrol ist zwar eine HBCD-Belastung 

möglich (z.B. bei Nicht-EU-Produkten), aber im Regelfall nicht gegeben. 

Polystyrolhaltige Abfälle aus dem Verpackungsbereich werden daher als nicht 

gefährlich eingestuft (Regelvermutung). Die Entsorgungswege für 

Verpackungsabfälle ändern sich nicht. 

 

 

  



8. Welche Mengen an HBCD-haltigen Abfällen fallen jährlich an? 

 

Da das Flammschutzmittel HBCD bisher nicht als persistenter organischer 

Schadstoff identifiziert und diese Abfälle statistisch nicht erfasst wurden, ist eine 

verlässliche Angabe nicht möglich.  

Informationen zu verbautem Dämmmaterial liegen uns nicht vor. In einer Studie wird 

die Polystyrol-Abfallmenge auf 0,5 kg pro Einwohner und Jahr geschätzt, das betrifft 

vor allem Verpackungs-Polystyrol oder alte Produkte wie z.B. Fahrradhelme.  
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