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Der Weg zum schnellen unD 
einfachen recycling von  

Baustellen-verschnitt  
aus steinWolle 
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Der Weg zum schnellen und einfachen recycling  
von Baustellen-verschnitt aus steinwolle

gelebte nachhaltigkeit bei Wärmedämm-verbundsystemen  
(WDvs) mit steinwolle-Dämmstoffen:

�� steinwolle-verschnitt kann zu 100 % dem recycling zugeführt werden

�� ressourcenschonung durch recycling

�� einfache Planung und abstimmung der abholung

�� unkomplizierte rückführung zum recycling
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Ökologischer Dämmstoff = natürlich recycelbar

ein gut gedämmtes haus spart Jahr für Jahr hohe energiekosten und schützt das 
Klima, indem es den ausstoß von treibhausgasen drastisch senkt. Bis zum Jahr 2045 
muss der gesamte gebäudesektor in Deutschland klimaneutral sein. um dieses ziel 
zu erreichen, ist eine gut gedämmte gebäudehülle der erste und wichtigste schritt. 

steinwolle ist ein nichtbrennbarer Dämmstoff im WDvs. ein WDvs aus steinwolle 
leistet Wärme- und schallschutz bei gleichzeitig hohem Brandschutz.

Bei der fachgerechten Weiterverarbeitung der Dämmstoffplatten zu einem WDvs 
fallen ca. 5 % verschnitt an. Dieser Dämmstoff-verschnitt ist jedoch nicht verloren, 
sondern stellt eine wertvolle ressource dar, da er recycelt werden kann.

Deshalb bieten die WDv-systemanbieter gemeinsam mit den Dämmstoffherstel-
lern die möglichkeit der rücknahme und des stofflichen recyclings von sauberem, 
sortenreinen Baustellen-verschnitt aus steinwolle an.

ressourcen und umwelt schonen

steinwolle wird aus nahezu unerschöpflich vorhandenen gesteinsarten vulka-
nischen ursprungs, wie z. B. Diabas oder Basalt, hergestellt. aber auch auf der 
Baustelle anfallende reststücke aus steinwolle werden von den herstellern als 
bedeutender Wertstoff angesehen, mit dem ein wichtiger Beitrag zum umwelt- 
und ressourcenschutz geleistet werden kann. Deshalb wird sortenreiner, sauberer 
verschnitt durch etablierte rücknahme- und recyclingsysteme zu neuem steinwol-
le-Dämmstoff verarbeitet. für ein nachhaltiges und ökologisches handeln empfeh-
len wir, alle anfallenden abschnitte während der Bauphase sortenrein und trocken 
zu sammeln und nach Beendigung der arbeiten abholen zu lassen. Das schont 
natürliche ressourcen und durch weniger abfälle auch die umwelt.

mit Dämmstoffen aus wertvollen, natürlichen ressourcen muss über deren gesam-
ten lebenszyklus verantwortungsvoll und nachhaltig umgegangen werden. Des-
halb arbeiten die hersteller bereits seit Jahren an neuen recyclingverfahren und 
setzen diese heute schon erfolgreich ein. 
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steinwolle im stoffkreislauf

Dämmplatten aus steinwolle werden aus aufgeschmolzenen gesteinen hergestellt 
und auf die Baustelle geliefert. als Bestandteil eines WDvs werden sie zur energie-
einsparung an gebäudefassaden eingesetzt. Dabei anfallender Dämmplatten-ver-
schnitt kann sortenrein gesammelt und an den jeweiligen steinwolle-hersteller 
zurückgeliefert werden. in den Werken der steinwolle-hersteller wird dieser ein-
geschmolzen und es entsteht daraus wieder neuer Dämmstoff. so schließt sich der 
stoffkreislauf.

nicht zuletzt dank ihrer recyclingfähigkeit sind Dämmstoffe aus steinwolle eine 
gute Wahl beim nachhaltigen Bauen. mit vielen tausend tonnen recycelter stein-
wolle pro Jahr leisten die hersteller von steinwolle schon jetzt einen wichtigen 
Beitrag zum kontinuierlichen ausbau der Kreislaufwirtschaft.

Bitte entsorgen Sie den Baustellen-Verschnitt aus Steinwolle deshalb nicht! 
Damit dieser wertvolle Rohstoff nicht verloren geht, geben Sie den sorten-
reinen Verschnitt zurück.
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so kann man zum steinwolle-recycling beitragen

Damit Baustellen-verschnitt aus steinwolle im Werk aufbereitet und als rohstoff 
dem herstellungsprozess erneut zugeführt werden kann, gibt es einige Punkte zu 
beachten. Dies sind die wichtigsten Voraussetzungen:

�� Der verschnitt wird in Big Bags, die beim jeweiligen WDv-system anbieter bezo-
gen werden, sortenrein gesammelt. 

�� Die Dämmstoffe sind mit dem ral-gütezeichen für mineralwolle-erzeugnisse ge-
kennzeichnet. es darf kein Dämmstoff aus rückbau in die Big Bags gefüllt werden.

Sortenrein heißt:

�� Die Big Bags dürfen nur mit steinwolle gefüllt werden, die von ihrem  
WDvs-anbieter geliefert wurden.

�� sollten mineralwolle-Dämmstoffe verschiedener hersteller auf der Baustelle 
eingesetzt werden, so ist der verschnitt jeweils getrennt in den für diesen 
hersteller vorgesehenen Big Bags zu sammeln.

�� außerdem dürfen die Big Bags für steinwolle nur mit nicht verunreinigten 
steinwolle-Baustellen-verschnitten befüllt werden. Das heißt: fremdstoffe wie 
Bauschutt, folien, verpackungen, abfälle o. Ä. gehören dort nicht hinein.  

�� Die Big Bags sind vor nässe zu schützen und nach Befüllen zu verschließen.



6  

So geht’s in 3 Schritten:

1. Bestellung und Anlieferung

�� ermitteln sie ihren Bedarf an Big Bags und bestellen sie die entsprechende 
anzahl über ihren WDv-systemanbieter. Die Big Bags werden an die Baustelle 
geliefert. 

2. Befüllung

�� Befüllen sie die Big Bags mit dem sortenreinen steinwolle-verschnitt ihres her-
stellers. fremdstoffe sind nicht erlaubt.  

�� verschließen sie die Big Bags direkt nach dem Befüllen.

3. Abholung

�� vereinbaren sie die abholung mit ihrem WDv-systemanbieter.

�� lagern sie die mit steinwolle gefüllten Big Bags bis zur abholung verschlos-
senen und vor regen geschützt.

�� stellen sie die Big Bags separat gesammelt an einem für die abholung zugäng-
lichen standort zum vereinbarten termin bereit.

�� Die Big Bags werden binnen weniger Werktage zum vereinbarten termin über 
ihren WDv-systemanbieter abgeholt.

Nicht vergessen: Sauber und sortenrein muss es sein! Deshalb so nicht:

Tipp: 
Im Sinne eines ressourcenschonenden Handelns empfehlen wir den während 
der Bauphase anfallenden Verschnitt zu sammeln und am Ende gebündelt 
über Ihren WDV-Systemanbieter abholen zu lassen.
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nachhaltigkeit und verantwortung hand in hand

von der herstellung bis zum recycling umweltgerecht und nachhaltig handeln –  
dieser verantwortung kommen die WDv-systemanbieter nach und bieten mit  
ihren gut konzipierten rücknahmesystemen ein angebot zum recycling von stein-
wolle-Dämmstoffen an. aus dem recycelten Baustellenverschnitt entstehen so wie-
der neue, qualitativ gleichwertige steinwolle-Dämmstoffe. nutzen auch sie diesen 
service und lassen sie uns gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum ressourcen-  
und Klimaschutz leisten!

Setzen Sie zusammen mit uns Umwelt- und Klimaschutz in Bauprozessen um! 

Wir können bereits heute in sämtlichen Schritten des Bauprozesses unnötige Ab-
fälle vermeiden und gemeinsam alle Möglichkeiten wahrnehmen, Baustoff-Ver-
schnitte oder -Reste wieder dem Produktionsprozess zuzuführen. So werden die 
Umweltbelastungen durch Bauprozesse wirkungsvoll reduziert.

Nur mit Ihrer aktiven Mitwirkung gelingt es, Stoffkreisläufe bei Baustoffen zu ver-
vollständigen. Lassen Sie uns mit dem Recycling von Steinwolle einen wichtigen 
Schritt machen. 
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