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3. Entsorgung im Zweckverbandsgebiet 
 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand können bei der thermischen Behandlung von KFK – 
CFK Materialien technische Probleme auftreten. Diese beruhen insbesondere auf den elekt-
risch leitenden Eigenschaften der in den Verbundwerkstoffen eingesetzten und verwendeten 
Kohlenstoff- / Carbonfasern. Nach Informationen des Zweckverbandes ist es vereinzelt auch  
schon zu elektrischen Kurzschlüssen und Anlagenausfällen bei thermischen Abfallbehand-
lungsanlagen gekommen.  
 
Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand gibt es im Entsorgungsgebiet des Zweckverbandes, 
bzw. bei den Anlieferern aus dem gewerblichen/ kommunalen  Bereich keinen Direktanliefe-
rer für KFK – CFK Materialien (Monoanlieferungen). Dafür spricht auch die Tatsache dass 
die Produkte mit KFK – CFK Materialien sehr hochwertig und damit auch sehr langlebig sind.  
 
Für die Zukunft ist aber zu erwarten, dass dieser neue Werkstoff aufgrund seiner techni-
schen Eigenschaften in industriellen Gütern zunehmend eingesetzt werden wird. Um den zu 
erwartenden Problemen vorzubeugen, ergibt sich aus der Sicht des Zweckverbandes die 
Notwendigkeit die KFK – CFK Materialien von der thermischen Abfallbehandlung grundsätz-
lich auszuschließen. 
 
 
4. Rechtliche Situation beim Zweckverband  
 
Als direkte Konsequenz der zu erwartenden Probleme ergibt sich ein grundsätzlicher Aus-
schluss für KFK – CFK Materialien von der thermischen Abfallbehandlung. 
 
Die Entsorgung auf der Deponie scheidet zunächst aber wegen den Zuordnungswerten der 
Deponieverordnung (Anhang 3 DepV) ebenfalls aus. Sollte aber wider erwarten ein „Entsor-
gungsengpass bzw. Notstand“ bei einem Anwender oder Verarbeiter von KFK – CFK Materi-
alien zukünftig auftreten, so müsste in Absprache mit den Behörden geprüft werden, ob die-
se Materialien nicht über eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 6 Abs. 6 DepV auf der De-
ponie Eberstetten II abgelagert werden dürfen. 
  
KFK – CFK Materialien können demzufolge vom Zweckverband gegenwärtig nicht entsorgt 
werden. Potentielle Erzeuger von KFK – CFK Materialien können somit dieses Material nur 
über die bestehenden Verwertungsanlagen entsorgen. Dies entspricht auch den Zielvorga-
ben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG). 
 
Der Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt wird alle Anlieferer (Kommunen – 
Sperrmüll / Gewerbetreibende - Erzeuger und Transportfirmen) vom Ausschluss der KFK – 
CFK Materialien und der sich daraus ergebenden Pflicht der Getrenntsammlung und der 
Verwertung informieren. 
 
 
Für weitergehende Fragen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Ingolstadt 
 
 
 
Plöckl 
 


