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A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Baldauf und Gabriele Wieland (CDU)
– Drucksache 17/4259 – 

Entsorgung HBCD-haltiger Dämmstoffe

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/4259 – vom 26. September 2017 hat folgenden Wortlaut:

Seit Oktober 2016 galten HBCD-haltige Dämmstoffe vorübergehend als gefährlicher Abfall. In der Folge waren insbesondere Dach-
decker und andere Handwerker von massiven Entsorgungsproblemen betroffen. Richtigerweise hatte der Bundesrat im Streit um
die neuen Regeln zur Entsorgung von Styropor im Dezember 2016 eingelenkt und eine einjährige Ausnahmeregelung beschlossen.
Am 1. September 2017 trat nun die „Verordnung zur Überwachung von nicht gefährlichen Abfällen mit persistenten organischen
Schadstoffen und zur Änderung der Abfallverzeichnis-Verordnung“ in Kraft.
Die neue Verordnung wird vonseiten der rheinland-pfälzischen Handwerksvertreter – insbesondere dem Landesinnungsverband
des Dachdeckerhandwerks – weitestgehend positiv bewertet. Allerdings gilt es, die künftige Preisgestaltung sowie die Bereitschaft
der Entsorger zur Annahme von Styropor-Dämmstoffen, die das Flammschutzmittel HBCD enthalten, kritisch zu beobachten.
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie hat sich der Verhandlungsprozess seit dem Inkrafttreten der Ausnahmeregelung im Dezember 2016 bis zum Inkrafttreten

der neuen Verordnung am 1. September 2017 aus Sicht der Landesregierung dargestellt?
2. Inwieweit und mit welchen konkreten Maßnahmen hat sich die Landesregierung dafür eingesetzt, dass die Neuregelungen im

Interesse des rheinland-pfälzischen Handwerks ausfallen?
3. Wie schätzt die Landesregierung die momentane und künftige Kostenentwicklung für die Entsorgung von Styropor-Dämm-

stoffen, die das Flammschutzmittel HBCD enthalten, ein?
4. Wie bewertet die Landesregierung die Fähigkeit und Bereitschaft der Entsorgungsunternehmen zur Umsetzung des elektroni-

schen Nachweisverfahrens (insbesondere diejenige kleinerer Entsorgungsunternehmen)?
5. Könnten dadurch aus Sicht der Landesregierung im Endeffekt weniger Entsorgungskapazitäten in Rheinland-Pfalz zur Verfü-

gung stehen?
6. Wie bewertet die Landesregierung, dass die Entsorgung weiter überwachungsbedürftig bleibt, obwohl die HBCD-haltigen

Dämmstoffabfälle als nicht gefährlich eingestuft werden?

Das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schrei-
ben vom 20. Oktober 2017 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung: 

Die rheinland-pfälzischen Handwerker leisten sehr gute Arbeit und einen essentiellen Beitrag zur Energiewende, denn ohne die Wär-
medämmung von Gebäuden können die Ziele der Energiewende nicht erreicht werden. Die Landesregierung befindet sich daher in
engem Kontakt mit dem Handwerk. Hierzu nenne ich beispielsweise 

– einen Erfahrungsaustausch mit Vertretern des Handwerks mit der Dachdeckerinnung und Entsorgern am 12. Dezember 2016
mit Frau Ministerin Höfken und Herrn Staatssekretär Dr. Griese,

– die Versammlung des Landesinnungsverbandes des Dachdeckerhandwerks am 11. März 2017, an der Herr Staatssekretär
Dr. Griese teilnahm

– und das Fachgespräch zur Thematik „Polystyrol“ am 19. Mai 2017 im Umweltministerium, woran Vertreter des Handwerks teil-
nahmen. 

Weiterhin findet am 5. Dezember 2017 eine Veranstaltung der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM)
in Kooperation mit dem Landesinnungsverband der Dachdecker, der AG der Handwerkskammern und dem Umweltministerium
zur Thematik „Die POP-Abfall-Überwachungsverordnung – erste Erfahrungen“ im Schloss Waldthausen statt. Die am 1. August
2017 in Kraft getretene POP-Abfall-ÜberwV wird von der SAM mit Augenmaß und Praktikabilität vollzogen. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Bei der Erarbeitung der POP-Abfall-ÜberwV war Rheinland-Pfalz eingebunden, und durch das Engagement aller Beteiligten konnte
die Verordnung sehr schnell verabschiedet werden. 

Zu Frage 2:

Es ist insbesondere durch das Engagement von Rheinland-Pfalz gelungen, die Entsorgung von nicht gefährlichen POP-haltigen Ab-
fällen ohne Mengenbegrenzung im sogenannten Sammelentsorgungsnachweisverfahren dokumentieren zu können. Für den Hand-
werksbetrieb hat dies den Vorteil, dass er selbst nicht am elektronischen Abfallnachweisverfahren teilnehmen muss, sondern bei
Abholung der Abfälle vom Sammler lediglich einen Übernahmeschein in Papierform erhält, den er in sein Register einstellen muss.
Zudem hat die SAM durch eine Allgemeinverfügung zugelassen, dass ein Sammelentsorgungsnachweis nicht nur dann genutzt
werden kann, wenn die Abfälle von einem Sammler abgeholt werden (Holsystem), sondern auch dann, wenn ein Handwerks-
betrieb die Abfälle selbst zum Entsorger bringt (Bringsystem). Für weitere Informationen wird auf die Internetseite der SAM
(www.sam-rlp.de) mit der rheinland-pfälzischen Allgemeinverfügung für das Handwerk verwiesen.

Zu Frage 3: 

Dem Vernehmen nach hat sich die Kostensituation auf relativ hohem Niveau stabilisiert. Einige kommunale Entsorgungsangebote
sind vergleichsweise günstig geblieben, die meisten anderen sind deutlich höher als vor zwei Jahren und sollten sich, nach Auffas-
sung der Landesregierung, künftig weiter nach unten entwickeln.

Zu Frage 4: 

Entsorgungsunternehmen, die auch mit gefährlichen Abfällen umgehen, verfügen über jahrelange Erfahrung mit dem elektroni-
schen Abfallnachweisverfahren und nutzen es bisher zum Teil auch schon freiwillig für nicht gefährliche Abfälle. Es liegen Hin-
weise vor, dass einige wenige kleinere Entsorgungsunternehmen diese verpflichtenden elektronischen Abfallnachweisverfah-
ren nicht anwenden und lieber auf einen Umgang mit den betroffenen Abfällen verzichten wollen. Das Umweltministerium hat
deshalb die SAM gebeten, auf diese Entsorgungsunternehmen zuzugehen und ihre Hilfe anzubieten.

Zu Frage 5: 

Der Entsorgungsmarkt für gewerbliche Abfälle ist überwiegend privatwirtschaftlich organisiert. Die Landesregierung geht davon
aus, dass auch für POP-haltige Abfälle weiterhin genügend Entsorgungskapazitäten vorhanden sind.

Zu Frage 6: 

Das Flammschutzmittel Hexabromcyclododecan (HBCD) ist international und europarechtlich als persistenter organischer Schad-
stoff (POP) gelistet und muss nachvollziehbar zerstört oder unumkehrbar umgewandelt werden. Alle Bundesländer sind sich
darüber einig, dass die Entsorgung POP-haltiger Abfälle, auch dann, wenn diese als nicht gefährlich eingestuft werden, entsprechend
im elektronischen Abfallnachweisverfahren dokumentiert werden muss.

Ulrike Höfken
Staatsministerin


