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Fachliche Fragestellungen zum Aerosol-Fachgespräch am 30.09.04 
 
FRAGE 8.  Mit der 30. BImSchV wurde für mechanisch-biologische Restabfallbe-

handlungsanlagen ein hohes Maß an Vorsorge gegen  schädliche Um-
weltwirkungen sowie gegen Gefährdungen oder Belastungen der An-
wohner gefordert.  

Durch welche Maßnahmen kann die Dynamisierungsklausel der TA Luft 
zur Begrenzung der Bioaerosole/Keime konkretisiert werden, um ein ähn-
lich hohes Maß an Vorsorge zu erreichen? 

Welche Synergieeffekte können durch diese Maßnahmen zur Minderung 
der Emissionen von Klimagasen, organischen Stoffen und Geruchstoffen 
erzielt werden? 

 
FAZIT: 
Ein Vergleich der Bioabfallkompostierung mit den Anforderungen der 30. BImSchV an die mecha-
nisch-biologische Restabfallbehandlung ist wegen des extrem unterschiedlichen Belastungsstatus 
nicht angebracht. Aus der mechanisch-biologischen Restabfallbehandlung können gefährlichere 
organische Schadgase und gasförmiges Quecksilber freigesetzt werden als das bei den unbelaste-
ten Bioabfällen zur stofflichen Verwertung möglich ist. Vor allem dieser Unterschied hat zu den 
hohen Anforderungen in der 30. BImSchV geführt und verbietet damit deren Übertragung. 
 
Bezüglich der Bioaerosole besteht seitens der mikrobiologischen Quellen kein Unterschied zur 
Kompostierung. Da es jedoch meist zu einer Kombination von Staubpartikeln, Sporen und Bakteri-
en sowie organischen Schadgasen kommt, ist eine gesonderte Betrachtung der Bioaerosole nicht 
zielführend. 
 
Als Wesentlich sind jedoch die Hinweise zur Freisetzung klimarelevanter Gase zu betrachten. Hier 
sind Synergieeffekte nutzbar, indem die Rotteprozessführung auch bei der Bioabfallkompostierung 
auf eine Minimierung bei der Freisetzung von NO2, NH4 und CH4 ausgerichtet wird. Es werden 
Empfehlungen für eine minimierte Freisetzung klimarelevanter gase bei der Kompostierung ge-
nannt. Entsprechende Kontrollen in der Mietenluft bzw. der Abluft aus eingehausten Anlagen könn-
ten hier in das Qualitätsmanagement bei der Bioabfallkompostierung aufgenommen bzw. ausge-
baut werden. 
 
QUELLENZITATE: 
 
Siehe auch Fragen 2, 3 und 5 
 
Hinweis auf: Einsatz eines alternativen Abgasreinigungsverfahrens kombiniert mit dem be-
stehenden biologischen Abgasreinigungsverfahren in einer mechanisch-biologischen 
Restabfallbehandlungsanlage, Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet Abfalltechnik, 
Förderkennzeichen BWD 21013, Forschungsbericht FZKA-BWPLUS 2004 (nicht kopierfähig) 
 
Hier wird ein aktueller Überblick zu den umweltrelevanten Inhaltsstoffen der Abgase aus der me-
chanisch-biologischen Restabfallbehandlung gegeben. 
 



 

 
Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) - Von-der-Wettern Str. 25 - info@bgkev.de 

D-51149 Köln - Tel: +49 (0) 22 03/358 370 - Fax: +49 (0) 22 03/358 37-12 
 

2

Auszüge aus: Hartmann, M.-W.: Arbeitshilfe zu § 16 der 30. BimSchV, Fachberichte LUA 
NRW 4/2003, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Essen 2003 
 
2.2.1.2 Emissionsdaten bei der Bioabfallkompostierung (Methan, Lachgas)) 
 
Die im Folgenden aufgeführten Emissionsdaten aus dem Bereich Bioabfallkompostierung wurden 
u.a. dem Abschlußbericht „Freisetzung klimarelevanter Spurengase in Bereichen mit hoher Akku-
mulation von Biomassen“ für die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück (Juli 1993 bis Feb-
ruar 1995) entnommen (HELLMANN, 1995) und auf die Fragestellung hin analysiert, in welchem 
Zeitraum mit den höchsten Emissionen an CH4 und N2O zu rechnen ist. Hierfür wurden kumulierte 
Emissionen in jeweils 10-Tagesabschnitten berechnet. In der folgenden Betrachtung wird von einer 
Intensivrotte von 30 Tagen ausgegangen. Emissionen, die nach 30 Tagen auftreten, können der 
Nachrotte zugerechnet werden. 
 
Während der Nachrotte von Bioabfällen scheinen folgende Parameter die Emissionen in relevan-
tem Ausmaß zu beeinflussen: 

Ø Umsetzintervall (Kapitel 2.2.1.2.1), 
Ø Strukturanteil (Kapitel 2.2.1.2.2), 
Ø Temperatur (Kapitel 2.2.1.2.3) sowie 
Ø Feuchtegehalt und das 
Ø C/N-Verhältnis (Kapitel 2.2.1.2.4). 

Die genannten Einflussfaktoren werden in den folgenden Kapiteln weitergehend erläutert. 
 
2.2.1.2.1 Einfluss des Umsetzintervalls auf die N2O-und CH4-Emissionen 
 
Durch das Umsetzen wird das Material gelockert und Sauerstoff in das Material eingebracht. Die 
Folge ist eine erhöhte Aktivität aerober Prozesse. Dadurch wird die Aktivität der strikt anaeroben 
Methanbildner stark reduziert. Auch wenn in der Intensivrotte nach dem Umsetzen der Mieten be-
reits nach wenigen Minuten das eingebrachte O2 wieder veratmet ist und nach KORNER (1990) 
anaerobe Verhältnisse wieder hergestellt sind, werden die strikt anaeroben Methanbildner doch 
immer wieder kurzzeitig aeroben Verhältnissen ausgesetzt und damit gehemmt (HELLMANN, 
1995). Darauf kann eine deutliche Reduktion der Methanemissionen bei täglichem Umsetzen zu-
rückzuführen sein (Abbildung 2-5). Durch den erhöhten Sauerstoffeintrag stiegen dagegen die 
N2O-Emissionen durch häufiges Umsetzen (Abbildung 2-6). Bei täglichem Umsetzen waren die 
N2O-Emissionen am höchsten.  
 
Der in die Miete eingebrachte Sauerstoff bewirkte wahrscheinlich einen kurzfristigen Nitrifikati-
onsschub. Nachdem der Sauerstoff verbraucht war, wurde das gebildete Nitrat auf Grund der nun 
wieder herrschenden anoxischen Bedingungen im Rahmen der Denitrifikation nicht bis zu elemen-
tarem Stickstoff sondern nur bis zu N2O umgesetzt. Wahrscheinlich durch den verringerten Sauer-
stoffeintrag waren die N2O-Emissionen durch dreitägiges Umsetzen niedriger als bei eintägigem 
Umsetzen. 
 
Unabhängig vom Umsetzungsintervall lag die Hauptbildungsphase von CH4 während der ersten 20 
Rottetage. In der restlichen Zeit fand nur noch eine geringfügige CH4-Bildung statt. Dagegen stie-
gen die N2O-Emissionen erst nach 20 Tagen stark an. Dies könnte durch sinkende Temperaturen 
(d.h. nach Abklingen der thermophilen Phase) und verringerte C/N-Verhältnisse bedingt sein. Ei-
nen analogen Emissionsverlauf fanden HELLEBRAND und KALK (2000) bei der Stallmistkompos-
tierung. Erst als die CH4-Emissionen abnahmen, stiegen die N2O-Emissionen an. 
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2.2.1.2.2 Einfluss des Strukturanteils auf die N2O- und CH4-Emissionen 
 
Bei Bioabfall kann durch die Variation des Grüngutanteiles die Substratstruktur verändert werden. 
Ein hoher Grüngutanteil erhöht den Strukturanteil und verbessert die Permeabilität des Substrates 
für Gase. Dadurch kann ein erhöhter Gastransport sichergestellt werden (Sauerstoffzufuhr, aber 
auch Gasaustritt). 
 
In den Untersuchungen von HELLMANN (1995) konnten die CH4-Emissionen durch einen erhöh-
ten Strukturanteil reduziert werden (Abbildung 2-8). Dagegen traten gleichzeitig N2O-Emissionen 
im ganzen Spektrum auf, mit Ausnahme der Variante mit 80 % Grüngutanteil, bei der die Emissio-
nen am geringsten waren (Abbildung 2-9). Da während der Untersuchungen, die im Winter statt-
fanden, das Material mehrfach einfror und auftaute, sind die Ergebnisse jedoch nur eingeschränkt 
aussagekräftig. 
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2.2.1.2.3 Einfluss der Temperatur auf die Emissionen 
 
Die biologische Spannweite des tolerierbaren Bereiches von Mikroorganismen bezogen auf die 
Temperatur, sowie ihre Fähigkeit sich an neue Verhältnisse zu adaptieren ist sehr unterschiedlich. 
Die Temperatur in einer Rottemiete folgt einem charakteristischen Muster und ist bestimmt von 
einem Wechsel der Temperaturphasen. 
 
Nach dem Aufschütten der Miete kommt es durch die beginnenden intensiven Stoffwechselpro-
zesse der Mikroorganismen und der zu geringen Möglichkeit des Entweichens der entstehenden 
Wärme zu einem Anstieg der Temperatur in der Miete. Die maximale Temperatur, die durch 
mikrobielle Aktivität erreicht werden kann, liegt bei 75°C (NELL und WIEDERS, 1975).  
Höhere Temperaturen können in Mieten u.a. durch Isolationseffekte auftreten. Die Mikroorganis-
men, die für die jeweiligen Emissionen verantwortlich sind, zeitweise gehemmt und zeitweise ge-
fördert, je nach ihren spezifischen Ansprüchen.  
 
Die CH4-Bildung kann im ganzen Temperaturspektrum stattfinden, also auch während der ther-
mophilen Phase der Intensivrotte (REINHARD et al., 1994). Dies verdeutlicht auch Abbildung 2-5. 
Dagegen finden N2O-Emissionen erst bei Temperaturen < 60 °C, i.d.R. < 50 °C statt (SCHIESSL 
1995; TOLLKNÄPPER 1996, HELLMANN, 1995; HAO, 2001). Erhöhte N2O-Emissionen finden 
jedoch erst in der zweiten mesophilen Phase statt, d.h. nachdem ein starker Kohlenstoffabbau 
stattgefunden hat. 
 
2.2.1.2.4 Einfluss der C/N-Verhältnisses auf Lachgasemissionen 
 
Bei der Kompostierung von ausschließlich biogenen Stoffen zeigte sich ein Zusammenhang zwi-
schen dem C/N-Verhältnis und auftretenden N2O-Emissionen. Bei einem hohen C/N-Verhältnis (> 
25) wird der durch den mikrobiellen Abbau der Biomasse freiwerdende Stickstoff, der in Form von 
Ammonium vorliegt (NH4+), für das mikrobielle Wachstum benötigt. Somit kann wenig Stickstoff 
gasförmig entweichen. Dennoch gebildetes Nitrat wird im Mietenkörper auf Grund der geringen 
Sauerstoffverfügbarkeit und hohen Konzentration an leicht verfügbarem Kohlenstoff während der 
Intensivrotte fast vollständig zu elementarem Stickstoff reduziert.  
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Verringert sich der Gehalt an leicht verfügbarem Kohlenstoff, z.B. nach der Intensivrotte, reduziert 
sich auch die mikrobielle Aktivität. Der vorliegende mineralische Stickstoff und zusätzlich aus der 
organischen Substanz freigesetzte Stickstoff wird nun nicht mehr in gleichem Maße für die mikro-
bielle Biomasse benötigt. Die Folge können gasförmige Verluste in Form von Ammoniak (NH3) 
oder Lachgas sein, wenn der Ammonium-Stickstoff über Nitrit zu Nitrat nitrifiziert wird. Bei C/N-
Verhältnissen < 17 wurden je nach Ausgangssubstrat erhöhte N2O-Emissionen gefunden (z.B. 
SCHIESSL, 1995; TOLLKNÄPPER, 1996). 
 
 
Auszüge aus: Amlinger, F., Hildebrandt, U., Müsken, J., Cuhls, C. und Clemens, J.: Stand 
der Technik der Kompostierung, Vorläufiger Endbericht, 2004 
 
6.5.3.1  Spezifische Maßnahmen zur Prozessoptimierung für einen emissionsarmen 

Betrieb 
 
Grundsätzliche Anforderungen an das Inputmaterial 

• C/N-Verhältnis: Bei einem niedrigen C/N-Verhältnis steigen die NH3-Emissionen bei hohen 
Rottetemperaturen und hohen Belüftungsraten. Ein C/N-Verhältnis > 25 minimiert die NH3- 
und N2O-Emissionen, andererseits kann ab einem C/N-Verhältnis > 35 der verfügbare 
Stickstoff bereits ins Minimum gelangen und somit der Rotteprozess bereits deutlich verzö-
gert werden. N-reiche Materialien (Klärschlamm, Gärrückstände, spez. Gewerbe, Küchen-
abfälle, Hühnermist, Biotonne mit ca. > 30 % Küchenabfällen) sind daher ausreichend mit 
kohlenstoffreichen Materialien homogen abzumischen.   
 
Im Falle der Kompostierung in geschlossenen Hauptrotteverfahren mit Abluftbehandlung ist 
mit Ausnahme einer reinen Grüngutkompostierung zur Reduktion der N2O-Bildung im Biofil-
ter eine NH3-Abscheidung (saurer Wäscher) vorzuschalten. 

• Wassergehalt: Zu Beginn bis maximal 70%, im Prozess sollten 50 bis 60 % aufrecht erhal-
ten werden. 

• Strukturmaterial (Erhaltung des erforderlichen luftführenden Porenvolumens): in 
Kombination von Siebüberlauf und anderen strukturbildenden Materialien (Schreddergut 
etc.) ca. 40 bis 60 % (v/v) 

 
Weitere Empfehlung aus der Praxis: 

• Zur zügigen Einleitung der Huminstoffbildung: Zumischung von ca. 5 – 10 % an halb-
gerottetem oder Alt-Kompost 
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Da frühzeitig emittiertes NH3 einer späteren N2O-Bildung nicht mehr zur Verfügung steht, ist fol-
gende emissionsarme Betriebsweise am Beispiel einer geschlossenen Anlage mit Biofilter und 
saurer Wäsche zu favorisieren: 

1) Möglichst frühzeitiges effektives Strippen von NH3 zu Beginn der thermophilen Intensivrotte 
bei hohem Luftdurchsatz! 

2) Durch den damit verbundenen N-Verlust weitet sich das C/N-Verhältnis auf. 

3) Abscheidung des ausgestrippten NH3 in der sauren Wäsche (keine N2O- Neubildung!) 

4) Die Folge eines weiten C/N-Verhältnisses ist, dass die potenzielle N2O-Bildung in der Nach-
rotte minimiert wird. 

5) Langes Aufrechterhalten einer Prozesstemperatur von >40°C <55 – 60 °C, um die Nitrifikati-
on zu unterdrücken. 

6) In der Nachrotte gleichzeitig die Umsetzintervalle und damit Wärmeverluste reduzieren. 

7) Fertigkompost rasch Konfektionieren, Ausbringen und Einarbeiten in den Boden. 

8) Abscheidung des ausgestrippten NH3 in der sauren Wäsche (keine N2O-Neubildung!) 

9) Die Folge eines weiten C/N-Verhältnisses ist, dass die potenzielle N2O-Bildung in der Nach-
rotte minimiert wird. 

10) Langes Aufrechterhalten einer Prozesstemperatur von >40°C <55 – 60 °C, um ie Nitrifikation 
zu unterdrücken. 

11) In der Nachrotte gleichzeitig die Umsetzintervalle und damit Wärmeverluste reduzieren. 

12) Fertigkompost rasch Konfektionieren, Ausbringen und Einarbeiten in den Boden. 
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Trotz der gegenläufigen Tendenzen der Klimagase CH4 bzw. NH3 und N2O ist dank der Umrech-
nung der Klimagase CH4 und N2O auf CO2-Äquivalente dennoch die Möglichkeit gegeben, eine 
Aussage zu machen. Denn 1 kg CH4 ist in etwa so wirksam wie 21 kg CO2, während 1 kg N2O et-
wa so wirksam ist wie 300 kg CO2. D.h. 1 kg N2O ist etwa so wirksam wie 15 kg CH4. Für Vermei-
dungsstrategien ist es daher angebracht dies entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Die vorliegenden Versuche ergaben im konkreten jedoch sehr widersprüchliche Resultate: 

• Es besteht eine grundsätzliche Tendenz, dass ein sehr enges C/N Verhältnis also ein deut-
licher N-Überschuss in der Ausgangsmischung zu einer Erhöhung der Lachgasbildung 
führt. Es ist daher darauf zu achten, einen ausreichend verwertbaren Kohlenstoffanteil zur 
Verfügung zu haben. 

• Andererseits zeigt sich, dass bei höherem Grüngutanteil die N2O-Emissionen zunehmen 
können, da dann kein Einbau von mineralischem Stickstoff in Biomasse bzw. Organik mög-
lich ist. 

• Ein mehrfaches aber nicht tägliches Umsetzen je Woche von Mieten mit entsprechendem 
Strukturanteil (z.B. 40-60% Grüngut zu Bioabfall) verringert die Bildungsmenge von CH4. 
deutlich (Hellmann 1995). Demgegenüber zeichnet sich bei N2O ein uneinheitliches Ergeb-
nis mit einer Tendenz zu geringeren Emissionsraten bei abnehmender Bearbeitungsintensi-
tät (Umsetzen). Da die Prozesse der CH4-Bildung und N2O-Bildung gegenläufig sind, ist der 
Betrieb zu Beginn der thermophilen Rotte (CH4-lastig) auf eine Reduktion der CH4-Bildung 
und zum Ende der Rotte (N2O-lastig) auf eine Minimierung der N2O-Bildung abzustellen! 

• Eine Optimierung wird demnach immer einen Kompromiss darstellen, wobei eine Kombina-
tion von optimalen Strukturverhältnissen, C/N-Verhältnis (20 – 35:1) und ein an den Mie-
tenquerschnitt angepassten Umsetzrhythmus in geschlossenen, wie offenen Systemen an-
zustreben ist. Tendenziell dürfte für kleinere Mietenquerschnitte ohne Belüftung bis ca. 1,50 
m Aufsetzhöhe wöchentliches Umsetzen in der Hauptrotte ausreichen. 

• Größere Mieten bis ca. 2,50 m zum Aufsetzen sollten vor allem zur Reduktion der Methan-
emission zu Rottebeginn alle 3 – 4 Tage gewendet werden. 

• Bei Mietensystemen mit noch größerem Querschnitt (H > 2,5 m) kann auf Basis der grund-
legenden Gesetzmäßigkeiten der Konvektion und der bisher vorliegenden Untersuchungen 
nicht davon ausgegangen werden, dass eine Optimierung hinsichtlich klimarelevanter Gas-
emissionen erreicht werden kann. Dies wäre im Einzelfall unter Anwendung der jeweils 
vorgesehenen Umsetz-, bzw. Belüftungsmaßnahmen durch entsprechende Messungen 
(CH4, N2O) nachzuweisen. 

• Aus den Ergebnissen auch unter Hinzuziehung der MBA Versuche kann pauschal keine 
Begründung für eingehauste Systeme abgeleitet werden, wobei geschlossene Systeme im 
Fall von ungünstigen Standortverhältnissen jedoch den Vorteil der Geruchs-, Staub- und 
NMVOC-Abscheidung im Biofilter mitbringen. 

• Im Falle von eingehausten/geschlossenen Anlagen ist jedoch zur Minimierung der 

• zusätzlichen Bildung von Lachgas im Biofilter ein saurer Wäscher zur gezielten Abschei-
dung des Ammoniaks aus dem Rohgas vorzusehen. 

 


