
 

  

Trotz nahendem Stichtag für die verpflichtende Getrenntsammlung von Bioabfällen am 

1.1.2015 sind viele Bürger noch ohne Anschluss an die Biotonne. Ab Anfang nächsten Mo-

nats ist die getrennte Erfassung jedoch geltendes Recht.  

Diese Feststellung traf Rüdiger Oetjen-Dehne von der Berliner Umwelt- und Energie-Consult 

GmbH (UEC) bei seiner Präsentation über die 'Flächendeckende Bioabfallsammlung und 

hochwertige Verwertung - Ergebnisse des UFOPLAN-Projektes zur Getrenntsammelpflicht 

2015' auf dem 'Humustag' der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) am 20. November 

2014 in Köln.  

Je nach Ausgang noch laufender Entscheidungsprozesse werde zu Beginn des kommenden 

Jahres für Privathaushalte in 57 bis 69 Landkreisen keine Möglichkeit zur komfortablen Ent-

sorgung von Biogut bestehen, so Oetjen-Dehne unter Berufung auf ein Gutachten zur Wei-

terentwicklung der Bioabfallverwertung, welches vom Bundesumweltministerium an UEC be-

auftragt worden war.  

Die Auswertung einer Fragebo-

generhebung zeige darüber hin-

aus, dass der Anschlussgrad an 

eine Biotonne bundesweit bei 

nur rund 52 Prozent liege - mit-

hin nutzten 40 Mio. Einwohner 

keine Biotonne. So sei etwa in 

Mecklenburg und Brandenburg 

keine Biotonne verfügbar, ledig-

lich in Schleswig-Holstein sei 

dies flächendeckend der Fall. Es 

sei deshalb davon auszugehen, 

dass die getrennt erfasste Bio-

gutmenge im kommenden Jahr 

nur zwischen 4,7 und 4,9 Mio. 

Tonnen betragen werde, sagte 

Oetjen-Dehne. Dabei gebe es 

nach seiner Überzeugung 

„keinen triftigen Grund, Bioabfall 

nicht flächendeckend zu erfas-

sen“.  

Immerhin gehe es darum, ein 

noch ungenutztes Potenzial von rund 5 Mio. t Bioabfällen zu erschließen, das derzeit zusam-

men mit dem Restmüll beseitigt werde.  

Die von Gegnern der Getrenntsammlung vorgebrachten Argumente seien letztlich wenig 

stichhaltig. Dies gelte für die Behauptung, dass keine oder nur geringe Mengen Bioabfall im 

Restabfall landeten ebenso wie für mögliche Gebührenerhöhungen, eine geringe Einwohner-

dichte oder die Eigenkompostierung. Diese Argumente laufen laut Oetjen-Dehne allesamt ins 

Leere. 

So hat UEC etwa die Menge an Organik im Restabfall in Gebieten mit und ohne Biotonne 

untersucht. Das Ergebnis zeigt, dass der Organikanteil in Gebieten ohne Biotonnen statis-

tisch signifikant höher ist als in Entsorgungsgebieten mit Biotonne und einem Anschlussgrad 
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von über 60 %. 

Mit Blick auf befürchtete Mehrkosten verwies Oetjen-Dehne einerseits auf die einfache Tat-

sache, „dass Umweltschutz Geld kostet“ und andererseits auf die vom Berliner Juristen 

Hartmut Gaßner vorgetragene Rechtsauffassung, wonach bloße Mehrkosten keine Unzu-

mutbarkeit begründeten, vielmehr die Schwelle sehr hoch anzusetzen sei. Diese dürfte 

nach der Untersuchung von GAVIA und UEC sicherlich nicht überschritten werden. Dem-

nach bewege sich der Kosteneffekt bei der Einführung der Biotonne je nach Gebietsstruktur 

von 6,19 € Entlastung bis hin zu 18,38 € Mehrkosten für ländliche Gebiete, für städtische 

Strukturen reiche die Spanne von 4,12 € Entlastung bis hin zu 8,70 € Belastung jährlich. 

Wenig Verständnis äußerte Oetjen-Dehne für den offenbar vielfach genutzten Befreiungs-

tatbestand 'Eigenkompostierung'. Die Eigenkompostierung war das im Rahmen der Frage-

bogenaktion von der örE am häufigsten genannte Argument gegen die Biotonne - sogar 

noch vor den befürchteten Mehrkosten.  

Eine vollständige Eigenkompostierung sei faktisch unmöglich, daher sei damit restriktiv um-

zugehen und hohe Mindestanforderungen sind zu stellen, stellte Oetjen-Dehne klar. Hierzu 

gehöre etwa ein schriftlicher Befreiungsantrag mit Angabe der Grundstücks- und Gartenflä-

che, ein Nachweis von mindestens 50 Quadratmeter Nutzgarten je Grundstücksbewohner 

sowie eine Fotodokumentation des Grundstücks wie auch der Einrichtung der Kompostie-

rung. Angesichts des Umstandes, dass Behörden in der Regel für jeden Antrag des Bürgers 

eine Gebühr erheben, sei es auch unverständlich, warum gerade der Antrag zur Befreiung 

von der Biotonne kostenlos möglich sei. Zwar liege es im Ermessen des örE, ob die Ver-

wertung im eigenen Garten als Befreiungstatbestand satzungsgemäß anerkannt werde. 

Denkbar sei aber auch ein Anschlusszwang ohne Befreiungstatbestand, bei dem Eigenver-

werter eine kleine Biotonne vorhalten müssen, die auf nicht eigenverwertete Küchenabfälle 

abzielt. 

Grundsätzlich, so Oetjen-Dehne, hätten die örE ein flächendeckendes Angebot für die Ge-

trennterfassung von Küchen- und Gartenabfällen zu schaffen. Teilgebiete dürften nicht aus 

dem Sammelsystem ausgeschlossen werden. Der Anschluss- und Benutzungszwang sei 

satzungsgemäß zu verankern. Denn nur so habe der örE eine Handhabe für die Kontrolle 

einer fachgerechten Eigenverwertung als einzigem Befreiungstatbestand von der grund-

sätzlichen Pflicht zur Nutzung der Getrenntsammelsysteme. 

Schließlich forderte Oetjen-Dehne das Ende der Verbrennung von Gartenabfällen, oftmals 

begünstigt etwa durch so genannte Brenntage. Dies sei schlicht illegale Abfallentsorgung, 

dem durch eine nutzerfreundliche Grüngutsammlung und ein Verbrennungsverbot zu be-

gegnen sei.  

Fazit 

In seinem Vortrag gab Oetjen-Dehne zur Gestaltung der flächendeckenden Getrenntsamm-

lung von Bioabfällen folgende Empfehlungen:  

 Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) haben ein flächendeckendes Ange-

bot für die Getrennterfassung von Küchen- und Gartenabfall zu schaffen. Teilgebiete 

dürfen nicht aus dem Sammelsystem Biotonne ausgenommen werden. 

 Der Anschluss- und Benutzungszwang ist für die Biogutsammlung von allen örE sat-

zungsgemäß zu verankern und konsequent umzusetzen.  

 Dies bietet dem örE eine Handhabe für die Kontrolle einer fachgerechten Eigenver-

wertung als einzigem Befreiungstatbestand von der grundsätzlichen Pflicht zur Nut-

zung der Getrenntsammelsysteme. 
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 Um Missbrauch vorzubeugen und eine fachgerechte Eigenverwertung zu garantieren, 

sind durch den örE Mindestanforderungen an den Befreiungstatbestand festzulegen. 

 Bioabfälle sind hochwertig zu verwerten. Vorrang hat die Kaskadennutzung (kombinierte 

stoffliche und energetische Verwertung), mindestens aber die stoffliche Nutzung. 

Wenn die Integration einer Vergärungsstufe gegenüber den derzeitigen Marktpreisen von 

Kompostierungsanlagen zu einem Mehraufwand von rund 20 Euro/Mg führt, zitierte Oetjen-

Dehne eine Studie von 2010 für Schleswig Holstein, stellt sich die Frage, ob diese Mehrkos-

ten vertretbar sind. Die Forderung, dass die Hochwertige Verwertung 'mindestens' die stoff-

liche Nutzung beinhalten muss, die über die Kompostierung erreicht wird, trägt diesem As-

pekt Rechnung.   

  

 

Rheinland-Pfalz 

Aufsichtsbehörde setzt Getrenntsammlung von Bioabfällen durch 

Spätestens ab dem 1.1.2017 muss der 'Zweckverband Regionale Abfallwirtschaft' Bioabfälle 
aus der Region Trier getrennt sammeln und einer hochwertigen Verwertung zuführen. Dies 
hat die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD) in Rheinland-Pfalz mit 
der Begründung angeordnet, dass die bislang angewandte Bioabfallverwertung in einer me-
chanisch-biologischen Trocknungsanlagen (MBT) die Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes nicht erfüllt.  

Der Zweckverband hatte als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Getrenntsammlung 
bisher abgelehnt, weil er Bioabfall zusammen mit dem Restabfall in der MBT zu Ersatzbrenn-
stoff verarbeiten will. Der Verband hatte eine Ökoeffizienzanalyse vorgelegt um zu zeigen, 
dass der beabsichtigte Weg der Entsorgung eine im Sinne des Gesetzes hochwertige Ver-
wertung sei und somit auf die Einführung einer Getrenntsammlung verzichtet werden könne.  

Die SGD bezweifelt, dass der Zweckverband die vom Bundesgesetzgeber geforderte hoch-
wertige Abfallverwertung ohne getrennte Sammlung und Verwertung aller Bioabfälle errei-
chen kann. Ferner sei die Beschränkung auf eine energetische Verwertung mit der hochwer-
tigen Kaskadennutzung der Bioabfälle nicht gleichwertig, so die Behörde. Im Rahmen der 
gewährten 2-jährigen Übergangsfrist soll der Zweckverband nun ein Konzept erarbeiten, das 
der getrennten Sammlung und Verwertung biogener Abfälle Rechnung trägt.  

In einer zweiten Anordnung untersagte die SGD dem Betreiber der MBT durch Änderung der 
Betriebsgenehmigung, ab dem 1.1.2017 die Behandlung von Restabfällen, die gemeinsam 
mit Bioabfällen gesammelt wurden.  (Quelle: EUWID Recycling und Entsorgung 45.2014)  

Quelle: H&K aktuell 12/2014: Dr. Bertram Kehres  (BGK e.V.)  


