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Das Bundesumweltministerium (BMU) hat-
te die beteiligten Kreise am 19.02.2008 zu 
einer Anhörung zur Novelle der Bioabfall-
verordnung (BioAbfV) geladen. Dr. Claus 
Bergs und Stephan Dreyer (BMU) gaben 
den Vertretern von rund 30 anwesenden 
Organisationen Gelegenheit, zu ihren be-
reits schriftlich eingereichten Stellungnah-
men ein kurzes Statement abzugeben. 
Darüber hinaus informierte das BMU über 
den weiteren Fortgang der Novelle. 
 
Einleitend stellte Dr. Bergs noch einmal die Grün-
de zur Novelle der Verordnung dar. Im Vorder-
grund stehen danach Anpassungen des Anhanges 
1 (Liste der Ausgangsstoffe) an das geänderte 
Recht zu tierischen Nebenprodukten sowie an 
die novellierte Düngemittelverordnung, ferner 
Anpassungen des Anhanges 2 (Hygieneanfor-
derungen) an die Verfahren der Vergärung sowie 
Verschärfungen von Nachweispflichten aufgrund 
des PFT-Skandals im vergangenen Jahr. 
 
Die bei der Anhörung vorgebrachten Stellungnah-
men drehten sich unter anderen um folgende 
Gesichtspunkte: 
• Neue Bestimmungen in § 9a über höhere An-

forderungen an Prüfungen und Nachweise bei 
der Verwertung bestimmter Bioabfälle. Hier 
wurde vor allem die Durchführbarkeit/
Praxistauglichkeit der Bestimmungen kritisch 
hinterfragt. Herr Dreyer charakterisierte die 
Bestimmung als „präventive Verbotsregelung 
mit Erlaubnisvorbehalt“ und stellte klar, dass 
es sich dabei nicht um problematische, son-
dern um gut verwertbare Stoffe handelt, die 
wegen ihres Aggregatzustandes (flüssig, 
pastös) aber schwer zu beurteilen und nur aus 
diesem Grunde gesondert zu prüfen seien. 

• Abfalleigenschaften von Stoffen des Anhanges 
1. Hierzu erläuterte Dr. Bergs u.a., dass die 
dortige Nennung eines Stoffes nicht bedeutet, 
dass es sich damit immer um einen Abfall han-
delt. Ferner könne auch eine automatische 
Zuordnung eines Stoffes zur Biotonne aus der 
bloßen Nennung in Anhang 1 nicht abgeleitet 
werden (z.B. BAW). 

• Einbeziehung der Garten- und Parkabfälle und 

anderer Grünabfälle in die Behandlungs- und 
Untersuchungspflichten. Dies wurde als eine 
wesentliche Korrektur der Verordnung er-
kannt und in keinem der Wortbeiträge grund-
sätzlich in Frage gestellt.  

• Während die Lockerungen der Verwertbar-
keit von Bioabfällen im Forst begrüßt wurden, 
wurden, die weiter bestehenden Einschrän-
kungen auf Grünlandflächen kritisiert und ver-
langt, dass eine fachliche Überprüfung der für 
Grünland zulässigen Stoffe vorgenommen 
wird.  

Zu den Hygieneanforderungen des gänzlich neu 
gefassten Anhangs 2 gab es praktisch keine An-
merkungen. Größere Unstimmigkeiten sind – 
vorbehaltlich der noch anstehenden Ressortab-
stimmungen – nicht mehr zu erwarten. 
 
Weiterer Verlauf 
Im Moment läuft die Ressortabstimmung mit dem 
Landwirtschaftsministerium (BMELV). Als nächste 
Schritte stehen die Erarbeitung der Bürokratie-
kosten und die Notifizierung bei der EU Kommis-
sion an. Auch der Bundesrat muss einem (in eini-
gen Monaten erwarteten) abgestimmten Kabi-
nettsentwurf noch zustimmen. Mit dem Inkraft-
treten der Novelle wird nach Aussage von des 
BMU nicht vor 2009 gerechnet. (KE) 
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