
Von Volker Morgenbrod

BOCHOLT. Wer jetzt sein
Haus saniert, bekommt
schnell Probleme: Seit An-
fang Oktober sind die Ent-
sorgungskosten für altes
Baustyropor explodiert –
wenn es überhaupt entsorgt
werden kann. „Das Material
wird derzeit bei den Betrie-
ben gelagert, auch Baupro-
jekte verzögern sich, weil die
Lage unübersichtlich ist“,
sagt Bernhard Seggewies,
Obermeister der Dachde-
cker-Innung Borken-Bo-
cholt. Das normale Verpa-
ckungsstyropor ist indes
nicht betroffen.

Übergangsfrist abgelaufen
Ende September ist die

Übergangsfrist für eine EU-
Verordnung abgelaufen.
Seither gilt altes Baustyropor
als gefährlicher Stoff, weil es
das Flammschutzmittel
HBCD (Hexabromcyclodode-
can) enthält. Und das bedeu-
tet: Es darf nicht mehr zu-
sammen mit Bauschutt recy-
celt werden, sondern muss
in einer Müllverbrennungs-
anlage (MVA) vernichtet
werden.

Das klappt aber nicht,
denn es handelt sich um Un-
mengen von Material: Wer
ein Haus energetisch saniert,
renoviert oder es abreißt, hat
fast immer mit HBCD-halti-
gem Baustyropor zu tun
(erst seit 2014 gilt es als
HBCD-frei). Nur wenige
MVA aber können das alte
Zeug ordnungsgemäß ver-
brennen. Die meisten Anla-
gen sind darauf nicht ausge-
richtet, weil die Temperatu-
ren beim Verbrennen von
Styropor extrem steigen.
Deshalb stauen sich bei ei-
ner Handvoll MVA die Styro-
por-Anlieferungen und der

Preis explodiert. Die Entsor-
gungskosten steigen derzeit
nach Medienberichten rapi-
de: von bisher 150 bis
180 Euro pro Tonne auf nun-
mehr 5000 bis 7000 Euro pro
Tonne. Der Bocholter Mar-
kus Schlatt, Geschäftsführer
der Bautechnik-Firma
Schlatt &  Söhne, sagt: „Man
hat auf einmal gemerkt, wie
viel da zusammenkommt.“

Platten sind oft nass
Abgerechnet wird nach

Gewicht, und die Platten
sind oft nass. Da wiege ein
Quadratmeter schon mal
gerne fünf Kilo, erklärt
Schlatt. So könne bei einem
200-Quadratmeter-Bunga-
lowdach schon mal gut eine
Tonne anfallen. Nach den
Beträgen, die derzeit gehan-
delt werden, könnte der Ent-
sorgungspreis auf mehrere
Tausend Euro steigen. So et-
was sei für Dachdecker gar
nicht mehr zu kalkulieren,
so Schlatt. Betroffen seien
vor allem Flachdächer und
Wärmedämmverfahren.
Obermeister Seggewies wird
deutlich: „Für uns ist das ei-
ne Katastrophe.“

„Die neue Regelung stellt
auch alle Kreise vor Proble-
me“, erklärt Gisbert Jacobs,
Chef des Bocholter Entsor-
gungs- und Servicebetriebs.
Er versichert dabei, das nor-
male Styropor sei davon
meist nicht betroffen. Die
Bürger könnten ihr Verpa-
ckungsstyropor weiterhin in
die Gelben Säcke stecken.
Baustyropor habe hier noch
nie reingedurft.

Innungsobermeister Seg-
gewies drängt indes auf eine
rasche Lösung. Sanierungs-
vorhaben würden sich sonst
verzögern. Den Schaden hät-
ten Bauherren und Hand-
werker.

Styropor-Verbot lässt Entsorgungskosten explodieren / Dachdecker-Innung spricht von „Katastrophe“

Zwangspause bei Bauprojekten

Baustyropor aus den Jahren vor 2014 enthält in der Regel das Flammschutzmittel HBCD und
gilt dann als gefährlicher Stoff.  Foto: Colourbox.com


