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Hinweise zur Entsorgung HBCD-haltiger Abfälle 
 
 
 
I. Rechtslage 

Hexabromcyclododecan (HBCDD, im Folgenden HBCD) ist im Frühjahr 2016 auf-

grund seiner Eigenschaften als schwer abbaubarer, sich in Lebewesen anreichen-

der Schadstoff in die Anhänge I und IV der Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über 

persistente organische Schadstoffe (so genannte POP-Verordnung) aufgenommen 

worden. Während Anhang I in Verbindung mit Artikel 3 bestimmte Herstellungs-, 

Inverkehrbringens-, Verwendungsverbote und Kennzeichnungsgebote ab einer 

Konzentration von 100 mg/kg HBCD regelt, werden durch Anhang IV in Verbindung 

mit Artikel 7 Abfallbewirtschaftungsbestimmungen ausgelöst. Dadurch sind Abfälle, 

die das Flammschutzmittel HBCD in Konzentrationen über 1.000 mg/kg (bzw. 0,1 

%) enthalten, so zu beseitigen oder zu verwerten, dass die persistenten organi-

schen Schadstoffe zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden.   

Parallel wurde die deutsche Abfallverzeichnisverordnung (AVV) geändert. Nach  

Nr. 2.2.3 der Anlage zur AVV werden Abfälle, die das Flammschutzmittel HBCD 

oberhalb der Konzentrationsgrenze des Anhangs IV der POP-Verordnung enthal-

ten, automatisch ab dem 30.09.2016, dem Wirksamwerden der Änderung der POP-

Verordnung, zu als gefährlich eingestuften Abfällen. 

Sie dürfen daher grundsätzlich nicht mehr mit anderen Abfällen vermischt werden 

(§ 9 Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG), die Sammler, Beförderer, Händler und 

Makler müssen die entsprechende Erlaubnis haben (§ 54 KrWG), für die Entsor-

gung ist das elektronische Abfallnachweisverfahren anzuwenden (§ 50 KrWG). Die 

Abfallentsorgungsanlagen, in denen derartige Abfälle gelagert oder behandelt wer-

den sollen, müssen für die jetzt einschlägigen Abfallschlüssel zugelassen sein. 

 

II. Regelvermutungen 

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Literatur können bis zum Vorliegen an-

derweitiger Erkenntnisse folgende Regelannahmen getroffen werden:  

Besonders betroffen von der neuen Rechtslage sind Abfälle aus expandierten oder 

extrudierten Polystyrolschäumen, die häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden 

eingesetzt werden. 
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Bei Resten aus Neubaumaßnahmen ist davon auszugehen, dass HBCD nicht 

mehr in relevanter Konzentration enthalten ist, da seit 22. Juni 2016 ein grundsätz-

liches Inverkehrbringverbot für HBCD besteht. Diese Abfälle können daher als nicht 

gefährliche Abfälle wie bislang gewohnt entsorgt werden. Da es zugelassene Aus-

nahmen vom Verbot gibt, ist anhand vorhandener Hersteller- oder Lieferanten-

nachweise im Bedarfsfall die HBCD-Freiheit gegenüber dem Abfallentsorgungsun-

ternehmen zu belegen. 

Bei Rückbau-, Sanierungs- oder Abbruchmaßnahmen ist im Falle einer Wärme-

dämmung mittels Polystyrol-Dämmplatten dagegen davon auszugehen, dass 

HBCD oberhalb der Konzentrationsgrenze von 1.000 mg/kg im Dämmmaterial ent-

halten ist. Erst seit 2014 werden verstärkt andere Flammschutzmittel verwendet. Im 

Zweifel bietet sich bei größeren Vorhaben ein analytischer Nachweis an. 

Bei Rückbau-, Sanierungs- oder Abbruchvorhaben dürfen die anfallenden Polysty-

rol-Dämmplatten auf der Baustelle nicht mit anderen gefährlichen oder nicht gefähr-

lichen Abfällen vermischt werden.  

Eine Verpflichtung zur Abtrennung von Anhaftungen und mit den Dämmplatten an-

derweitig verbundenen Materialien (z.B. Putz, Lattung, Dachbahnen, Verkleidung) 

ist rechtlich nicht gegeben. Gleichwohl kann den Baufirmen die Abtrennung recyc-

lingfähiger Abfälle empfohlen werden, um die Menge zur teureren Entsorgung ge-

fährlicher Abfälle zu vermindern. 

 

Andere Abfälle als Dämmmaterialien sind nach derzeitigem Kenntnisstand eher in 

Ausnahmefällen mit HBCD als Flammschutzmittel belastet. Dies können bspw. 

Vorhänge, Möbel oder Autositze sein, an die verstärkte Brandschutzanforderungen 

gestellt werden. Auch hier gilt die Pflicht, diese Abfälle einer thermischen Behand-

lung zur Zerstörung des HBCD zuzuführen (Regelannahme: HBCD > 1.000 mg/kg). 

Eine Änderung des Abfallschlüssels ist hier allerdings nicht vorzunehmen.  

Vereinzelt ist auch in Verpackungsstyropor HBCD als Flammschutzmittel nach-

gewiesen worden. Verpackungen sind jedoch ein kurzlebiges Produkt, so dass un-

ter Berücksichtigung der bestehenden Inverkehrbringverbote bzw. Kennzeich-

nungspflichten für den Regelfall davon ausgegangen werden kann, dass Verpa-

ckungsstyropor weiterhin als nicht gefährlicher Abfall einem Recycling zugeführt 

werden darf.  

Verpackungsstyropor, das jedoch HBCD in einer Konzentration > 1.000 mg/kg ent-

hält, darf nicht mit anderen Abfällen/Verpackungen vermischt werden und ist unter 

dem Abfallschlüssel 150110* (Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 

enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind) der thermischen Behand-

lung zuzuführen. 
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III. Einstufung und weitere Entsorgung von Dämmplatten aus Polystyrol 

Grundsätzlich kommen folgende Abfallschlüssel für die Einstufung von Dämmplat-

tenabfällen aus Polystyrol infrage: 

 

AVV-
Schlüssel 

Abfallbezeichnung anzuwenden auf … 

170603* anderes Dämmmaterial, das aus 
gefährlichen Stoffen besteht 
oder solche Stoffe enthält 

Regelfall für Dämmplatten aus Po-
lystyrol (mit Anhaftungen und Ver-
bundmaterialien), die aus Renovie-
rung, Sanierung und Abbruch 
stammen1. 

170604 Dämmmaterial mit Ausnahme 
desjenigen, das unter 170601 
und 170603 fällt 

Schlüssel gilt für nachweislich 
HBCD-freie Polystyrol-
Dämmplatten sowie ggf. für solche, 
die den Konzentrationsgrenzwert 
unterschreiten1; Regelfall für 
Dämmplattenabfälle (bspw. Ver-
schnitt) aus Neubauvorhaben; ggf. 
Nachweis über Hersteller-/ 
Lieferantenangaben.  

170903* sonstige Bau- und Abbruchab-
fälle (einschließlich gemischte 
Abfälle), die gefährliche Stoffe 

enthalten 

Schlüssel wäre zu wählen, wenn 
andere Materialien in einem Mate-
rialmix gegenüber HBCD-haltigen 
Dämmplattenabfällen deutlich 
überwiegen; Gemisch darf nicht 
durch Vermischung herbeigeführt 
werden. 

170904 gemischte Bau- und Abbruchab-
fälle mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 170901, 170902, oder 
170903 fallen 

Schlüssel ist nur dann zu wählen, 
wenn enthaltene Polystyrolabfälle 
nicht HBCD-haltig (> 1.000 mg/kg) 
sind (s. 170604) oder der Anteil 
HBCD-haltiger Polystyrolabfälle 
visuell kaum wahrnehmbar ist und 
nicht durch absichtliche Vermi-
schung herbeigeführt wurde1 (An-
haftung an anderen Abfällen). 

 

Für Abfälle von Dämmplatten mit HBCD-Gehalten > 1.000 mg/kg ist die thermische 

Behandlung zur Zerstörung des HBCD zu gewährleisten.  

Von den thermischen Anlagen, die Abfälle behandeln, hat in Schleswig-Holstein 

derzeit lediglich die Sonderabfallverbrennungsanlage in Brunsbüttel die o.g. Abfall-

schlüssel 170603* oder 170903* in ihrem genehmigten Annahmekatalog.  

                                            
1
 Wenn der Anteil an Dämmmaterialien 0,5 Kubikmeter bezogen auf eine Tonne Abfall nicht über-

schreitet, kann von einem nicht gefährlichen Abfall ausgegangen werden (abgeleitet aus einer max. 
Dichte des Dämmmaterials von 0,04 t/m³ und einem max. HBCD-Gehalt von 3 %). 
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Die Betreiber der Siedlungsabfallverbrennungsanlagen verweisen darauf, dass sie 

unabhängig von der Einstufung dieser Abfälle, Monochargen von Wärmedämmplat-

ten aus Polystyrol nicht entsorgen können, weil die notwendige Zerkleinerung und 

Vermischung der sehr heizwertreichen und regelmäßig grobstückigen Abfälle mit-

tels Greifer im Müllbunker nicht möglich ist. 

Die Verbrennung von zerkleinerten Sortierresten oder aufbereiteten Ersatzbrenn-

stoffen, in denen untergeordnete Anteile von HBCD-haltigen Dämmplatten enthal-

ten sind, ist in Hausmüllverbrennungsanlagen technisch und auch rechtlich weiter-

hin möglich.  

Die in Schleswig-Holstein vorhandenen Anlagen zum Einsatz von Ersatzbrennstof-

fen sind nur für aufbereitete Abfälle zugelassen und können technisch betrachtet 

auch nur solche einsetzen.  

 

Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KrWG ist eine Vermischung (keine Verdünnung!) von ge-

fährlichen Abfällen mit anderen Abfällen unter bestimmten Voraussetzungen in ei-

ner nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz hierfür genehmigten Anlage aus-

nahmsweise zulässig.  

Da eine thermische Behandlung ohne Vermischung in den vorhandenen Sied-

lungsabfall- und Mitverbrennungsanlagen technisch nicht möglich ist, kann diese 

Ausnahmeregelung einen Beitrag zur Sicherstellung der regionalen Entsorgungssi-

cherheit leisten. Betreiber von automatisierten Bauabfallsortier- und Ersatzbrenn-

stoffaufbereitungsanlagen können sich bei ihrer Genehmigungsbehörde danach 

erkundigen, ob sie für eine Aufnahme der beiden Abfallschlüssel 170603* und 

170903* infrage kommen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. 

Wesentlich ist dabei, dass die thermische Behandlung der HBCD-haltigen Abfälle 

gewährleistet wird. Ob sich daraus erhöhte Dokumentationsanforderungen erge-

ben, ist mit der Genehmigungsbehörde zu klären. Durch entsprechendes Manage-

ment bei der Abfallaufgabe ist zu gewährleisten, dass der Anteil an HBCD-haltigen 

Abfällen am Input zu jeder Zeit deutlich untergeordnet bleibt, so dass der Konzent-

rationsgrenzwert von 1.000 mg/kg dauerhaft und sicher unterschritten bleibt. Dies 

ist angesichts der relativ geringen Massen an Polystyrol-Dämmplattenabfällen nach 

den Erfahrungen  der bisherigen Praxis unproblematisch. In diesen Fällen können 

die Sortierreste weiterhin dem Abfallschlüssel 191212 (sonstige Abfälle (einschließ-

lich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Aus-

nahme derjenigen, die unter 191211 fallen) bzw. aufbereitete Ersatzbrennstoffe 

dem Abfallschlüssel 191210 (Brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen)) zuge-

ordnet werden. 

 

Die Verfahrensart sowie Umfang und Qualität der von den Anlagenbetreibern bei-

zubringenden Unterlagen sind im Einzelfall anhand des bisherigen Genehmigungs-

umfangs und der gewünschten Durchsatzkapazität an gefährlichen Abfällen mit der 

Genehmigungsbehörde, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume, Dezernat 73, abzustimmen. 
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Dessen ungeachtet gelten die rechtlichen Vorgaben zur Getrennthaltung und zum 

Entsorgungsnachweisverfahren bei der Entsorgung von belasteten Dämmplatten-

abfällen aus Polystyrol weiter und sind von Bauherren, Bauwirtschaft und Bauab-

fallwirtschaft zu beachten.  

 

IV. Weiterführende Informationsquellen 

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 

29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und zur Änderung der 

Richtlinie 19/117/EWG, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2016/460 der 

Kommission vom 30. März 2016 (Amtsblatt L80, S. 17 v. 31.03.2016); http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R0850-

20160930&qid=1475063572479&from=DE  

Abfallverzeichnis-Verordnung vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), die zu-

letzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. März 2016 (BGBl. I S. 382) geändert 

worden ist; https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/avv/gesamt.pdf  

Umweltbundesamt, Juli 2016; Hintergrund Hexabromcyclododecan (HBCD) – Ant-

worten auf häufig gestellte Fragen; 

http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/haufig-gestellte-fragen-antworten-zu  

PlasticsEurope 2015; Verwertung von Polystyrol-Schaumstoffabfällen mit HBCD; 

http://www.zvaws.de/infos/PS_FOAM_DE_SUMMARY_august2015.pdf  

GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V., 

September 2016; Information 152 „Verwendung von Polystyrol als Dämmstoff“; 

http://web.gdw.de/service/publikationen/3336-gdw-information-152-verwendung-

von-polystyrol-als-daemmstoff  
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