
 

  

Seit 01.01.2015 ist die getrennte Sammlung von Bioabfällen in Deutschland Pflicht. Die flä-

chendeckende Umsetzung wird jedoch nicht überall mit der notwendigen Konsequenz ver-

folgt. Dabei stehen in allen Bundesländern ausreichend Verarbeitungskapazitäten zur Verfü-

gung.  

Bioabfälle stellen in privaten Haushaltungen mit 

einem Anteil von 30 - 40 % die mengenmäßig 

größte Wertstofffraktion. Nach Angaben des sta-

tistischen Bundesamtes (2012) werden in 

Deutschland rund 9,2 Mio. t Bioabfälle getrennt 

erfasst und verwertet. 57 % sind Garten- und 

Parkabfälle (auch Grüngut genannt) und 43 % 

Abfälle aus der Biotonne (auch Biogut genannt). 

Die Menge der haushaltsnah über die Biotonne 

erfassten und verwerteten Küchen- und Garten-

abfälle liegt demnach bei rund 4 Mio. t.  

Das Potenzial der künftig über die Biotonne er-

fassbaren Mengen ist deutlich höher. Nach aktu-

ellen Schätzungen können in Deutschland - je 

nach Anschlussgrad - weitere 2 - 5 Mio. t Bioab-

fälle über die Biotonne erfasst werden. Zum überwiegenden Teil generieren sich diese Men-

gen aus dem Restabfall. Dieser kann um 1 - 2 Mio. t organischer Abfälle entlastet werden. 

Darüber hinaus können weitere häusliche Gartenabfälle erfasst werden, denen sich der Bür-

ger entledigen will, mangels geeigneten Entsorgungsangeboten aber oft nicht kann.  

Kapazitäten der Bioabfallverwertung 

Bioabfälle werden heute zu etwa 89 % in Kompostierungsanlagen und zu etwa 11 % in Ver-

gärungsanlagen verarbeitet. Eine große Anzahl dieser Bioabfallbehandlungsanlagen unter-

liegen der freiwilligen RAL-Gütesicherung der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) und 

der Gütegemeinschaft Gärprodukte (GGG).  

Aus den jährlichen Erhebungen der BGK können - zumindest für die Mitgliedsbetriebe - freie 

Kapazitäten für die Verwertung von Bioabfällen abgeleitet werden. Aus der für 2015 aktuell 

abgeschlossenen Erhe-

bung bei Mitgliedern der 

BGK ergibt sich, dass 

bundesweit ca. 1,3 Mio. t 

freie Behandlungskapa-

zität zur Verfügung steht 

(Abbildung 1). 

 Als Anhaltspunkt für die 

'freie Behandlungskapa-

zität' wird dabei die Dif-

ferenz der genehmigten 

Anlagenkapazität und 

der für 2015 von den 

Anlagenbetreibern prog-

nostizierten Auslastung 

Kapazitäten der Bioabfallverwertung   

81%

19%

Voraussichtliche Inputmenge 2015
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Abbildung I: Anteil der in 2015 voraussichtlich freien 
Behandlungskapazitäten für Biogut (Biotonne) in Kom-
postierungs- und Vergärungsanlagen, die den RAL-
Gütesicherungen der BGK unterliegen. (100 % = 8 
Mio. t genehmigte Kapazität von Anlagen, die Biogut 

verarbeiten bzw. verarbeiten dürfen) 
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Abbildung 2: Anteil der in 2015 voraussichtlich freien Behandlungskapazitäten 
für Biogut (Biotonne) in verschiedenen (Flächen-) Bundesländern. (nur Anla-
gen, die den RAL-Gütesicherungen der BGK unterliegen) 
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herangezogen. In die Abschätzung einbezogen sind nur solche Behandlungsanlagen, die 

Bioabfälle annehmen dürfen und auch tatsächlich einsetzen. Reine Grüngutanlagen sind 

nicht einbezogen.  

Wie Abbildung 2 zeigt, sind die so ermittelten 'freien Kapazitäten' regional unterschiedlich 

verteilt. Freie Kapazitäten sind jedoch in fast allen Bundesländern verfügbar.  

Sortenreine Bioabfälle erforderlich 

Komposte und Gärprodukte, die in die Landwirtschaft, den Garten- und Landschaftsbau 

oder den Hobbygartenbau abgesetzt werden, müssen frei oder weitgehend frei von Verun-

reinigungen sein. 

Dies setzt voraus, dass auch die getrennt erfassten Bioabfälle weitgehend sortenrein sind, 

d.h. nur geringe Gehalte an Fremdstoffen wie Kunststoffe, Glas oder Metall aufweisen. 

Zwar können bei der Verarbeitung der Bioabfälle ein großer Teil der enthaltenen Fremdstof-

fe abgetrennt werden, mit zunehmendem  

Verunreinigungsgrad der Bioabfälle wird die Abtrennung jedoch schwieriger. Dies hat zur 

Folge, dass Fremdstoffe auch im fertigen Kompost oder Gärprodukt enthalten sein können.  

Vor diesem Hintergrund kommt es mit Blick auf die entsorgungspflichtige Körperschaft nicht 

nur darauf an, in ihrem Zuständigkeitsbereich die Getrenntsammelpflicht von Bioabfällen 

umzusetzen, sondern auch darauf, Maßnahmen zu ergreifen, die eine hohe Sortenreinheit 

der getrennt erfassten Bioabfälle erwarten lassen. Hierzu ist eine regelmäßige, gezielte Öf-

fentlichkeitsarbeit erforderlich. Dies gilt nicht nur bei der Einführung der Biotonne, sondern 

auch bei bestehenden Getrenntsammelsystemen. Wo keine oder nur eine unzureichende 

begleitende Bürgerinformation einschließlich Kontrollen der Sortenreinheit erfolgt, ist in der 

Praxis über die Jahre nicht selten eine schleichende Zunahme von Fehlwürfen und damit 

steigende Fremdstoffgehalte in den Bioabfällen zu beobachten.  

Die für die Sammlung der Bioabfälle zuständige Gebietskörperschaft und der Verarbeiter 

der Bioabfälle müssen an dieser Stelle zusammenarbeiten. Wird die Verarbeitung an priva-

te Unternehmer beauftragt, sieht sich dieser private Dritte oftmals in alleiniger Verantwor-

tung, was nicht zielführend ist. Vielmehr muss es eine enge und vertrauensvolle Zusam-

menarbeit mit der öffentlichen Hand geben, die auf qualifizierte Abfallberater und begleiten-

de Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Getrenntsammlung nicht verzichten darf. Be-

reits bei der Ausschreibung sollte stärker Wert auf begleitende Informationskampagnen ge-

legt oder maximale Fremdstoffanteile in den getrennt erfassten Bioabfällen vereinbart wer-

den.   

Fazit 

Schätzungen aus aktuellen Untersuchungen zufolge wird damit gerechnet, dass mit der 

Einführung der Getrenntsammelpflicht ab 2015 weitere ca. 1 - 2 Mio. t Bioabfälle erfasst 

werden können, die bislang zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Diese potenziel-

len Mehrmengen stehen ca. 1,3 Mio. t bestehender Verarbeitungskapazitäten gegenüber, 

die derzeit in Kompostierungs- und Biogasanlagen zur Verwertung von Bioabfällen nicht 

genutzt werden.  

Die Berechnungen basieren auf Auswertungen der Bundesgütegemeinschaft Kompost 

(BGK) zu den RAL-Gütesicherungen für Kompost und für Gärprodukte. Da nicht alle Anla-

gen zur Behandlung von Biogut/Biotonne bei der BGK oder einer ihrer Mitgliedsgütege-

meinschaften organisiert sind, dürften die freien Verarbeitungskapazitäten eher höher als 

1,3 Mio. t. sein und in der Summe den prognostizierten Mehrmengen in etwa entsprechen.  
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Bei den neuen Ländern ist zu erkennen, dass die freien Verarbeitungskapazitäten im Mittel 

höher sind als in den alten Ländern. Gleichzeitig ist der Anschlussgrad der Haushalte an die 

getrennte Bioabfallsammlung in den neuen Ländern im Mittel aber auch noch nicht so weit 

fortgeschritten, wie in den alten Ländern. Vor diesem Hintergrund sollten die freien Anla-

genkapazitäten in den neuen Ländern vornehmlich für die Aufnahme von Bioabfällen ge-

nutzt werden, die im Zuge des Ausbaus der Getrenntsammelpflicht ortsnah anfallen.  

Sowohl bei neuen als auch bei bestehenden Systemen der Getrenntsammlung darf nicht 

aus dem Auge verloren werden, dass eine hohe Sortenreinheit der Bioabfälle unabdingbar 

ist. Dies kann erreicht werden, wenn die entsorgungspflichtige Körperschaft und der mit der 

Verarbeitung der Bioabfälle Beauftragte dies in gegenseitiger Abstimmung ernsthaft verfol-

gen. Eine begleitende und auch auf Dauer angelegte Öffentlichkeitsarbeit sollte immer Be-

standteil des Systems der Getrenntsammlung sein.   

Quelle: H&K aktuell  3-2015, Seite 3 und 4: Dr. Bertram Kehres  (BGK e.V.) 

Die verpflichtende Getrenntsammlung von Bioabfällen ist Thema verschiedener Studien, 
die im Zusammenhang mit § 11 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes herausgegeben worden 
sind. 

UBA-Forschungsbericht 84/2014  "Verpflichtende Umsetzung der Getrenntsammlung von 
Bioabfällen". Ergebnisse dieses Forschungsprojektes waren bereits im Vorfeld des Stich-
tages 1.1.2015 auf verschiedenen Tagungen (u.a. auch dem Humustag 2014 der BGK) - 
teils vom Bundesumweltministerium, teils von den Verfassern des Forschungsberichtes 
selbst - der Fachöffentlichkeit vorgestellt worden.  

Studie BGK und VHE  Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) und der Verband 
der Humus- und Erdenwirtschaft (VHE) haben bereits in 2012 in einer Studie den Inhalt, 
die Reichweite und die Verbindlichkeit der Getrenntsammelpflicht für Bioabfälle nach § 11 
KrWG untersuchen lassen. 

Muster-Satzungsregelungen  Der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft (VHE) hat 
Muster-Satzungsbausteine erarbeitet, die den öffentlich-rechtlichen Körperschaften bei 
der Förderung der getrennten Sammlung von Bioabfällen helfen sollen. Entscheidend für 
den Erfolg der getrennten Sammlung von Bioabfällen sind die konkreten Vorgaben der 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in den örtlichen Abfallsatzungen. Im VHE-Papier 
werden auch die aktuellen Muster-Satzungsregelungen der kommunalen Spitzenverbän-
de dokumentiert und kommentiert.   

http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_84_2014_verpflichtende_umsetzung_der_getrenntsammlung_von_bioabfaellen.pdf
http://www.kompost.de/uploads/media/Vortrag_Oetjen-Dehne_Humustag_2014.pdf
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/Studie_Umsetzung_der_Getrenntsammlung__11_KrWG-final.pdf
http://www.vhe.de/fileadmin/vhe/images/Publikationen/Veroeffentlichungen/VHE_Musterabfallsatzung_2014.pdf

