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Änderung der Bioabfallverordnung  (Fassung Entwurf 10.11.2007) 
Anhörung der beteiligten Kreise 
 
Stellungnahme der Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK)   
 
08.02.2008 
 
 
 
Vorbemerkungen 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hatte der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost bereits im Februar 2007 erste Arbeitspapiere zur Ände-
rung der Bioabfallverordnung zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit einer fachlichen 
Stellungnahme eingeräumt. Etliche unserer damaligen Anmerkungen wurden berücksichtigt.  

Aus vorgenanntem Grunde können wir uns auf die aus unserer Sicht noch erforderlichen 
Hinweise beschränken. 
 
 

§ 3 Abs. 3 Satz 2  (Ausnahmen von den Anforderungen an die Prozessprüfung) 

Satz 2 enthält Ausnahmen von in Anhang 2 enthaltenen Anforderungen an die Prozessprü-
fung. Die Ausnahmen sind auf Kleinanlagen bis 3.000 t/a beschränkt und bedürfen der Zu-
stimmung zuständiger Behörden. 

Empfehlung:  Streichung des Satzes 2. 

Begründung: Ausnahmen von Anforderungen an die Vorsorge vor schädlichen Umweltwir-
kungen (hier: Hygiene) erscheinen grundsätzlich problematisch. Dies gilt insbesondere für 
Stoffe nach Anhang 1, die nicht von der Behandlungs- und Untersuchungspflicht nach § 10 
ausgenommen sind. Vorsorgebestimmungen sind aus Gründen der stofflichen Eigenschaften 
entweder geboten oder nicht. Ausnahmen, auch für kleine Anlagen, stellen die Berechtigung 
und Angemessenheit der Anforderung in Frage. Stofflich begründete Anforderungen müssen 
unabhängig von der Durchsatzmenge gelten. Schließlich sind für kleinere Durchsatzmengen 
auch keine generellen Ausnahmen von den Anforderungen an z.B. Schwermetallgehalte 
nach § 4 vorgesehen. 

Es ist nicht zu erkennen, wieso die Anforderungen des Anhanges 2 (Hygiene) für Anlagen 
bis 3.000 t unverhältnismäßig sein sollten. Hinsichtlich der Kosten könnte dies allenfalls für 
die Prozessprüfung zutreffen. Für diese Prüfung könnte (ggf. mit Zustimmung der zuständi-
gen Behörde) jedoch auch eine „Konformitätsprüfung“ nach einem bereits geprüften Bau-
muster zugelassen werden, wie dies bereits in der Vergangenheit von Trägern der regelmä-
ßigen Güteüberwachung praktiziert wurde. Das Niveau der Behandlung zur Hygienisierung 
nach Anhang 2 könnte auf diesem Wege auch für „Kleinanlagen“ ohne größeren Aufwand 
aufrechterhalten werden (siehe hierzu auch unsere Anmerkungen zu § 13a).  

Anforderungen an die „Prozessüberwachung“ sowie an die „Prüfung der behandelten Bioab-
fälle“ sind auch für Anlagen bis 3.000 t verhältnismäßig.  

Die in § 3 Abs. 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen für Ausnahmen von der hygienisieren-
den Behandlung für Anlagen < 3.000 t („ausgleichende Maßnahmen“ bzw. „Art, Herkunft und 
Beschaffenheit der Stoffe“) sind zu unbestimmt. Es ist zu empfehlen, klare Maßnahmen oder 
Verfahrensweisen (wie z.B. die vorgenannten Konformitätsprüfungen) zu benennen. 
 
 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 (und § 5 Abs. 2 Satz 3)  (Gehalt an Steinen) 

Satz 2 bestimmt, dass der Anteil an Steinen > 5 mm im aufzubringenden Material maximal 5 
% (Trockenmasse) betragen darf.  
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Empfehlung: Der Gehalt an Steinen sollte als Bewertungsparameter gestrichen werden.  

Begründung: Es sind keine Vorsorgegründe erkennbar, die einen solchen Grenzwert zum 
Schutz der Umwelt oder des Bodens erfordern. Böden, auf denen Bioabfälle aufgebracht 
werden, weisen i.d.R. erhebliche Gehalte an Steinen auf. Eine übermäßige Anreicherung mit 
Steinen ist durch die Verwertung der Bioabfälle nicht zu besorgen.  

In der Düngemittelverordnung soll der (dort ebenfalls enthaltene) Grenzwert mit der nächsten 
Änderungsverordnung gestrichen werden. Eine Harmonisierung der abfall- und der dünge-
mittelrechtlichen Bestimmungen ist sinnvoll. Sollten düngemittelrechtliche Bestimmungen 
zum Steingehalt wider Erwarten fortbestehen, ist zumindest eine abfallrechtliche Harmonisie-
rung anzustreben.  

Des Weiteren möchten wir darauf hinweisen, dass bei flüssigen Gärrückständen (im Gegen-
satz zu Kompost) die in der Verordnung vorgesehene Bewertung des Steingehaltes in Bezug 
auf die Trockenmasse kaum anwendbar ist. Folgender Vergleich soll dies verdeutlichen: 
Wenn in Kompost 1,5 % Steine enthalten sind (vorgesehener Grenzwert 5 %), entspricht 
dieser Steingehalt aufgrund der unterschiedlichen Trockenmassegehalte (Kompost 65 % 
TM, flüssiger Gärrückstand 8 % TM) in einem flüssigen Gärrückstand 12 %!. Dies bedeutet, 
dass bei vergleichsweise sehr geringen Gehalten an Steinen in flüssigen Gärprodukten der 
Grenzwert bereits um das doppelte überschritten würde mit der Folge, dass die Erzeugnisse 
nicht mehr abgegeben werden dürften.  

 
§ 4 Abs. 4 Satz 6  (Monatliche Untersuchungen) 

Satz 6 bestimmt, dass die Untersuchungshäufigkeit für Bioabfallbehandler, die nach § 11 
Abs. 3 befreit sind, bei Anlagen > 24.000 t auf monatliche Untersuchungen reduziert wird. 

Empfehlung: Die Formulierung sollte auf „12 Untersuchungen, möglichst 1 Mal je Monat“ 
geändert werden. 

Begründung: Die Formulierung lässt eine größere Flexibilität bei der Verteilung der Probe-
nahmezeitpunkte im Hinblick auf die tatsächlichen Abgabezeiträume bzw. –spitzen zu. Ab-
gabefertige Erzeugnisse fallen auch in großen Anlagen nicht immer „monatlich“ an.  
 
 
§ 4 Abs. 9 Satz 4  (Übernahme von Untersuchungsergebnissen) 

Satz 4 bestimmt, dass im Falle von Befreiungen nach § 11 Abs. 3 die Untersuchungsergeb-
nisse auch von einer von der Gütegemeinschaft festgelegten und von der zuständigen Be-
hörde bestimmten Stelle übernommen werden können. 

Empfehlung: Änderung des Satzes 4 wie folgt: „Bei Bioabfallbehandlern, die nach § 11 Abs. 
3 befreit sind, sind die Untersuchungsergebnisse von den nach Satz 1 bestimmten Stellen an 
eine von der Gütegemeinschaft festgelegte Stelle zu übermitteln.“ 

Begründung: Nach Satz 3 (ohne Gütesicherung) sammelt der Bioabfallbehandler die Unter-
suchungsergebnisse und legt sie der zuständigen Behörde halbjährlich vor. Nach Satz 4 (mit 
Gütesicherung) können Untersuchungsergebnisse auch „von einer von der Gütegemein-
schaft festgelegten und von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle übernommen wer-
den“. Dies ist unklar. Mit dem Begriff „von der Behörde bestimmte Stelle“ können nur die 
Prüflabore nach Absatz 1 gemeint sein. Diese „übernehmen“ im Fall der Gütesicherung aber 
keine Untersuchungsergebnisse vom Bioabfallbehandler. Im Falle der Gütesicherung sind 
die Ergebnisse der von diesen Stellen durchgeführten Untersuchungen vielmehr direkt an die 
Gütegemeinschaft bzw. an eine von dieser bestimmten Stelle zu berichten.“ 
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§ 9 Abs. 2 und 3   (Einschränkung der Privilegierung für gütegesicherte Erzeugnisse) 

In Absatz 2 Satz 4 wird bestimmt, dass eine erstmalige Bodenuntersuchung nicht erforderlich 
ist, wenn gütegesicherte Bioabfälle aufgebracht werden, die nach § 11 Abs. 3 von diesen 
Untersuchungen befreit sind. In Absatz 3 wird dieses Privileg jedoch erheblich eingeschränkt 
indem bestimmt wird, dass die Befreiung nach Absatz 2 für Bioabfälle, die auf Grünland auf-
gebracht werden können, auch ohne Gütesicherung gilt.  

Empfehlung: Absatz 3 sollte gestrichen werden. 

Begründung: Die in Anhang 1 genannten Bioabfälle, die auf Grünland aufgebracht werden 
können, machen rund 50 % der Bioabfälle aus. Wenn Absatz 3 bestehen bleibt, ist dies eine 
erhebliche Einschränkung des Anreizpotentials für eine freiwillige Gütesicherung. Absatz 3 
ist zwar nicht neu und besteht auch in der geltenden Fassung der Verordnung. Angesichts 
der Tatsache, dass die freiwillige Gütesicherung aber gerade für den Bereich der hier betrof-
fenen Grünabfälle einen vergleichsweise geringen Organisationsgrad aufweist, könnte ein 
zusätzlicher Anreiz nicht nur im Sinne von Trägern der regelmäßigen Güteüberwachung, 
sondern auch im Sinne des Verordnungsgebers liegen. 
 
 
§ 9a Abs. 1   (Zusätzliche Anforderungen an die Verwertung von bestimmten Bioabfällen) 

Entsorgungsträger, Erzeuger  und Besitzer dürfen die in Anhang 1 Nr. 1 Buchstabe b ge-
nannten Bioabfälle nur mit Zustimmung der für sie zuständigen Behörde abgeben oder auf 
selbst bewirtschafteten Betriebsflächen aufbringen 

Empfehlung: Einführung einer Kleinmengenregelung für Inhalte von Fettabscheidern. Erzeu-
ger, bei denen das Fassungsvermögen des Fettabscheiders weniger als 5 cbm beträgt, soll-
ten die in Anhang 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten Bioabfälle ohne Zustimmung durch die 
zuständige Behörde zur Verwertung abgeben dürfen.  

Begründung: Die Kleinmengenregelung zielt auf Fettabscheiderinhalte (AVV 02 02 04) aus 
dem Gaststättenbereich. Das Risikopotential an ungeeigneten Inhalts- und potentiellen 
Schadstoffen ist bei diesen Anfallstellen vergleichweise gering. Die Anzahl solcher Anfallstel-
len ist dagegen hoch. In einem durchschnittlichen Landkreis mit 200.000 Einwohnern sind 
ca. 500 solcher Anfallstellen gegeben und wären durch die zuständige Behörde zu erfassen 
und zu bewerten. Die Mehrzahl der Fettabscheider liegt in einer Größenordnung von 1 bis 2 
cbm. Es sollte geprüft werden, ob die mit der Behördenbestätigung verbundenen Kosten und 
der durch die Aushändigung von Nachweisen bei jedem Sammelvorgang entstehende Auf-
wand für diese Art von Anfallstellen im Verhältnis zu dem vergleichsweise geringen Risikopo-
tential steht.  
 
 

§ 9a Abs. 2 i. V. m. § 12 a (Elektronische Datenverarbeitung und Übermittlung) 

Hinweis: Es ist zu prüfen, ob eine Übermittlung der in § 9 a Absatz 2 genannten Formblätter 
der Nachweisverordnung auf elektronischem Wege an die entsprechend der Bioabfallver-
ordnung zuständige Behörde ohne weiteres möglich ist. Für den Vollzug der Nachweisver-
ordnung ist eine andere Behörde zuständig. Auch arbeiten die wenigsten der in § 9 a Abs. 1 
Satz 1 genannten Verpflichteten (Entsorgungsträger, Erzeuger und Besitzer) und Betreiber 
von Verwertungsanlagen mit gefährlichen Abfällen im Sinne der Nachweisverordnung. Somit 
sind nur wenige der hier Angesprochenen an das elektronische Nachweisverfahren der 
Nachweisverordnung angeschlossen. 
 
 
§ 9a Abs. 3   (Weitergabe der Mehrausfertigung von Nachweisen nach Abs. 2) 

Die in Absatz 1 und 2 bestimmten Maßnahmen zur Prüfung der Verwendbarkeit bestimmter 
Bioabfälle werden begrüßt. Die in Absatz 3 erhobene Forderung, bei „jeder Abgabe“ die voll-
ständigen Formblätter und behördlichen Zustimmungen an den Bioabfallbehandler (oder 
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Gemischhersteller oder Bewirtschafter) weiterzureichen, erscheint dagegen weder praktika-
bel noch erforderlich. 

Empfehlung 2: Absatz 3 sollte durch folgenden Satz 2 ergänzt werden: „Abweichend von 
Satz 1 können Bioabfallsammler, die Entsorgungsfachbetrieb sind und denen Nachweise der 
Anfallstellen nach Absatz 2 vorliegen, bei jeder Abgabe dem Bioabfallbehandler Angaben 
über die nach Absatz 1 Satz 1 betroffenen Bioabfälle und Anfallstellen der jeweiligen Samm-
lung/Lieferung machen und im Falle des § 10 dem Gemischhersteller oder dem Bewirtschaf-
ter der Aufbringungsfläche diese Angaben bei der Übergabe der Bioabfälle angeben.“ 

Begründung: Vereinfachung des Procedere bei Beibehaltung der Rückverfolgbarkeit der be-
stimmten Bioabfälle. Bioabfallsammler, die Entsorgungsfachbetrieb sind, verfügen über eine 
Historie jeder Sammeltour. Aus dieser gehen sowohl die Anfallstellen als auch die Art der 
nach Anhang 1 Nr, 1b genannten gesammelten Stoffe hervor. Zur Gewährleistung der Rück-
verfolgbarkeit genügt es daher, dass der Bioabfallsammler bei der Abgabe dieser Bioabfälle 
gegenüber dem Bioabfallbehandler die konkrete Sammeltour angibt. Damit können alle An-
fallstellen, die in die Sammlung einbezogen waren, identifiziert werden. 

Hinweis: Hilfsweise können die Mehrausfertigungen nach Absatz 3 auf die Behördenbestäti-
gung (BB) beschränkt werden. 
 
 
§ 11 Abs. 1   (Nachweispflichten, Rückverfolgbarkeit) 

Nach Satz 1 hat der Bioabfallbehandler für jede Charge behandelten Bioabfalls die bei der 
Behandlung verwendeten unvermischten Materialien nach Art, Bezugsquelle, -menge, An-
fallstelle und nach § 9a nachzuweisen. 

Empfehlung: Es wird empfohlen, in Satz 1 das Wort „Anfallstellen“ zu streichen. 

Begründung: Die Angabe der Anfallstelle kann unseres Erachtens vom Bioabfallbehandler 
systembedingt i.d.R. nicht erbracht werden. Bei der Bioabfallsammlung (Biotonne aus Haus-
haltungen) werden üblicherweise sehr viele Anfallstellen (Haushalte) angefahren. Gleiches 
gilt für die separate Sammlung von Garten- und Parkabfällen. Eine Dokumentation der An-
fallstellen könnte, wenn überhaupt, nur der Sammler, nicht aber der Behandler durchführen. 
Ein solches Procedere erscheint für die Masse der Bioabfälle jedoch unverhältnismäßig. Bei 
in Anhang 1 Nr. 1 Buchstabe b genannten (besonderen) Bioabfällen werden die Anfallstellen 
nach § 9a erfasst. Für alle anderen Bioabfälle erscheint die in § 11 Abs. 1 Satz 1 genannte 
„Bezugsquelle“ für die beabsichtigte Rückverfolgbarkeit der Bioabfälle ausreichend.  
 
 
§ 11 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und 2   (Zertifizierungen) 

Es wird empfohlen zu prüfen, ob die nach Nr. 1 und 2 genannten Zertifizierungen um Zertifi-
zierungen nach DIN EN 9001 (Qualitätsmanagement) und DIN EN 14001 (Umweltmanage-
ment) ergänzt werden können. Insbesondere die DIN EN 14001 wird im praktischen Vollzug 
als mit EMAS weitgehend gleichwertig angesehen. 
 
 
§ 11 Abs. 3 Satz 5   (Berichtszeitraum) 

In Satz 5 wurde der Berichtszeitraum für die Abgabe von Bioabfälle von 12 Monaten auf 6 
Monate verkürzt. 

Empfehlung: Beibehaltung der jährlichen Berichtspflicht. 

Begründung: Vermeidbare Verdoppelung des Kontrollaufwandes der zuständigen Behörden. 
In der Praxis hat sich die aufgrund der Befreiung von den Nachweispflichten alle zwölf Mona-
te erfolgende Meldung entsprechend § 11 Absatz 3 bewährt, da sie die Mengen eines Jahres 
betrifft und in dieser Zeit (Winterruhe) in der Regel alle Anwendungsfälle abgeschlossen 
sind. Entsprechend der Meldungen nach § 9 Abs. 1 sind die Anwendungsflächen den zu-
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ständigen Behörden bekannt. Bei einer weiteren Meldung im Sommer gibt es immer Über-
schneidungen von noch nicht abgeschlossenen Lieferungen. 
 
 
§ 11 Abs. 3 Satz 9   (Dokumentationspflichten des Bewirtschafters) 

In Satz 9 wird bestimmt, dass im Falle einer Befreiung von Nachweispflichten nach Absatz 2 
der Bewirtschafter in seinen Betriebsunterlagen Dokumentationen über die Art und Menge 
aufgebrachter Bioabfälle sowie der betreffenden Flächen führen muss. 

Empfehlung: Streichung des Satzes 9. 

Begründung: Vergleichbare Pflichten bestehen bereits nach der Düngeverordnung. Doppel-
regelungen sollten vermieden werden.  
 
 
§ 13 a   (Bestimmungen für bestehende Anlagen) 

In § 13 a werden bestehende Behandlungsanlagen an die hygienischen Bestimmungen der 
novellierten Verordnung angepasst. Danach müssen u.a. Kompostierungsanlagen, die aus-
schließlich Garten- und Parkabfälle (Grünabfälle) verarbeiten und nach § 10 Abs. 1 der bis-
herigen Fassung der Verordnung von der Behandlungspflicht befreit waren, aufgrund der 
künftigen Behandlungspflicht für solche Abfälle eine Prozessprüfung durchführen, sowie die 
Anforderungen an die Prozessüberwachung und an die Endprüfungen erfüllen.  

Dies gilt auch für (Grünabfall-)Anlagen, die im Rahmen der freiwilligen Gütesicherung eines 
Trägers der regelmäßigen Güteüberwachung nach § 11 Abs. 3 eine sogenannte Konformi-
tätsprüfung durchgeführt und damit nachgewiesen haben, dass das von ihnen eingesetzte 
Behandlungsverfahren einem bereits geprüften Behandlungsverfahren (Baumuster) ent-
spricht und dieses Behandlungsverfahren (Baumuster) im Anlagenbetrieb der Kontrolle des 
Trägers der regelmäßigen Güteüberwachung unterliegt. Da in diesen Fällen (im Gegensatz 
zu Behandlungsanlagen, die auch Bioabfälle einsetzen, die nicht nach § 10 Abs. 1 oder 2 
befreit sind) Ausnahmegenehmigungen nach § 3 Abs. 3 Satz 2 der bisherigen Verordnung 
i.d.R. nicht angestrengt wurden (sie waren nicht erforderlich), sind in diesen Fällen auch die 
Übergangsbestimmungen für geltende Ausnahmezulassungen nach § 13 b Satz 1 nicht an-
wendbar mit der Folge, dass alle Anlagen zur Behandlung von „Grünabfällen“ inkl. derjeni-
gen, die in der Gütesicherung eine Konformitätsprüfung nachgewiesen haben, nach Inkraft-
treten der novellierten Verordnung eine (aufwändige) Prozessprüfung durchführen müssen. 
Ausnahmen wären gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 nur noch für Kleinanlagen (bis 3.000 t) möglich. 

Empfehlung: Anerkennung von im Rahmen der Gütesicherung bereits erfolgten Konformi-
tätsprüfungen für Behandlungsanlagen, die bislang nach § 10 Abs. 1 befreit waren.  

Weitere Empfehlung: Ergänzung des § 13 a Satz 4 (neu): „Eine Prozessprüfung nach Satz 1 
ist für Behandlungsanlagen bis 10.000 t nach Zustimmung der zuständigen Behörde nicht 
erforderlich, soweit für das eingesetzte Verfahren eine Hygieneprüfung nach den Vorgaben 
für die Prozessprüfung oder nach vergleichbaren Vorgaben erfolgreich durchgeführt wurde 
und durch einen Träger der regelmäßigen Güteüberwachung nach § 11 Abs. 3 belegt ist, 
dass das eingesetzte Verfahren dem geprüften Baumuster entspricht und die Anforderungen 
an die Prozessüberwachung und an die Prüfung der hygienisierten Bioabfälle der regelmäßi-
gen Güteüberwachung unterliegen.“ 

Begründung: a) Vergleichbare Anwendung der Übergangsregelung des § 13 b Abs. 2 für 
gütegesicherte Kompostierungsanlagen für Grünabfälle. 

b) Erleichterung für bestehende Kompostierungsanlagen für Grünabfälle (bis 10.000 t), sich 
einer freiwilligen Gütesicherung durch einen anerkannten Träger der regelmäßigen Güte-
überwachung anzuschließen. Die Regelung könnte ein erheblicher anreiz für solche anlagen 
sein, sich einer freiwilligen Gütesicherung zu unterstellen. 
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Hinweis: Unsere vorgenannten Einwendungen wären im vorliegenden Entwurf der Novelle 
berücksichtigt, wenn in § 13a Absatz 1 Satz 2 und in § 13b Absatz 1 Satz 2 die Formulierung 
„... oder nach vergleichbaren Vorgaben ...“ beinhalten würde, dass z.B. auch Konformitäts-
prüfungen, die im Rahmen der Gütesicherung nach dem Hygiene-Baumusterprüfsystem der 
BGK durchgeführt werden bzw. wurden eingeschlossen sind. Da in der Begründung ein ent-
sprechender Hinweis für diese Lesweise fehlt, gehen wir davon aus, dass diese Fälle in der 
Formulierung nicht eingeschlossen sind.  
 
 
§ 13a Abs. 1 Satz 2  (Anerkennungszeitraum von Hygieneprüfungen) 

Empfehlung: Der in Satz 2 genannte Zeitraum von 5 Jahren sollte auf den Zeitraum vom In-
krafttreten der Verordnung (21.09.1998) bis zum Inkrafttreten der novellierten Fassung er-
weitert werden. 

Begründung: Damit können auch Prozessprüfungen, die nach Inkrafttreten der Verordnung 
durchgeführt wurden und älter als 5 Jahre sind, anerkannt werden. Soweit in diesem Zeit-
raum kein neues Verfahren eingesetzt wurde oder wesentliche technische Änderungen des 
Verfahrens oder der Prozessführung vorgenommen wurden, erscheint dies legitim.  
 
 
Anhang 1 (Allgemein) 

Die Liste nach Anhang 1 sollte mit den in den düngemittelrechtlichen Bestimmungen enthal-
tenen Stofflisten abgeglichen und in Deckung gebracht werden.  
 
 
Anhang 1  (Aufbringbarkeit auf Grünland) 

Die Zulässigkeit von Bioabfällen und Materialien zur Aufbringung auf Grünland gemäß Spalte 
3 wurde aus der bisher geltenden BioAbfV übernommen. Eine Überprüfung der Ausweisung 
der Bioabfälle oder Materialien für die Grünlandaufbringung wurde nicht vorgenommen. Eine 
fachlich begründete Einstufung war auch bei der Erstellung der Verordnung nicht erfolgt. 

Empfehlung: Überprüfung der Aufbringbarkeit der Bioabfälle und Materialien für die Grün-
landaufbringung durch ein einzusetzendes Expertengremium. 

Begründung: Es ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen einzelne Stoffe auf Grünland auf-
gebracht werden dürfen und andere nicht. Die Verordnung gibt darüber weder in der beste-
henden Fassung noch in der Begründung zur Novelle Auskunft. Auch Nachfragen beim fe-
derführenden Ressort zeigen, dass konkrete Gründe fehlen und die Bestimmungen lediglich 
übernommen wurden.  

Die bestehenden Zuordnungen erscheinen willkürlich. So ist z.B. sowohl die Aufbringung von 
Garten- und Parkabfällen (20 02 01) als auch biologisch abbaubaren Küchen- und Kantinen-
abfälle (20 01 08) auf Grünland zulässig. Unzulässig ist dagegen die Aufbringung von ge-
trennt erfaßten Bioabfällen privater Haushaltungen (20 03 01, Biotonne), die von der stoffli-
chen Zusammensetzung materiell  nichts anderes sind als die Summe der vorgenannten 
Garten- und Parkabfälle (20 02 01) und der biologisch abbaubaren Küchen- und Kantinenab-
fälle (20 01 08). 

Zulassungen und Verbote sollten nach fachlich begründeten und nachvollziehbaren materiel-
len Kriterien erfolgen. Aus diesem Grunde solle das BMU die Gelegenheit der Novelle nut-
zen, und eine fachliche Überprüfung und Begründung der Zuordnung für die Aufbringbarkeit 
auf Grünland vornehmen. Die BGK ist bereit, in einem dazu kurzfristig einzurichtenden 
Fachgremium mitzuwirken. 
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Anhang 1   (Körnung) 

Für die Stoffe nach 02 01 07, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 20 02 01 und Nr. 2 Zusatzstoffe 
„nachwachsende Rohstoffe wird eine „Gesamtkantenlänge“ der Stücke von max. 60 mm 
(dreidimensional) verlangt. Dies ist durch Zerkleinerung des Materials oder bei der Absie-
bung von Kompost zu gewährleisten und soll der Vorsorge bei der Aufbringung auf Grünland 
dienen. 

Empfehlung: Streichung der Anforderungen an die maximale Stückgröße.  
Hilfsweise: Eine Begrenzung der „Stückgröße“ sollte unter Bezugnahme auf die Maschen-
weite einzusetzender Siebe und damit zweidimensional erfolgen. Desweiteren solle eine 
Harmonisierung mit der DüMV und den dort vorgesehenen Bestimmungen zur Maximalkör-
nung erfolgen. In der Gütesicherung von Komposten sind die Körnungen „fein“ (0 – max. 12 
mm), mittel“ (0 – max. 25 mm) und „grob“ (0 – max. 40 mm) definiert (Siebmaschenweiten). 

Begründung:  Selbst bei einer Maschenweite von 20 mm ist davon auszugehen, dass einzel-
ne Stücke (Stöckchen) eine Länge von mehr als 60 mm aufweisen. Eine dritte Dimension ist 
bei den angesprochenen Stoffen mit der eingesetzten (zweidimensionalen) Technik der Sie-
bung praktisch nicht zu gewährleisten. Soweit die Aufnahme durch Nutztiere im Vordergrund 
steht, sollte diese Art von Bestimmung im Düngemittelrecht erfolgen. Eine parallele Rege-
lung im Abfallrecht ist entbehrlich. Im übrigen wird auch bei der Vorgaben zur Pasteurisie-
rung (Körnung 12 mm) auf eine zweidimensionale Angabe verwiesen. 
 
 
Anhang 1 Nr. 1a  20 02 01  (Landschaftspflegeabfälle) 

Zu den Landschaftspflegeabfällen sollte in der Begründung ausgeführt werden, dass diese 
von der Bioabfallverordnung nur dann erfasst sind, wenn sie tatsächlich als Abfälle im Sinne 
des KrW-/AbfG anfallen. Der Hinweis erscheint sinnvoll, weil im Kabinettsentwurf des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes „Bioabfälle“ in der Negativliste des Nawaro-Bonus aufgeführt 
sind, während sich gleichzeitig „Pflanzen und Pflanzenbestandteile, die im Rahmen der 
Landschaftspflege anfallen“ in der Positivliste finden. Daraus könnte ein Widerspruch kon-
struiert werden, indem gesagt wird, dass Landschaftspflegeabfälle im EEG einmal Bonus-
fähig sind (Positivliste) und einmal nicht Bonus-fähig sind, weil sie unter 20 02 01 des An-
hanges 1 BioAbfV als Bioabfälle genannt werden. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, 
wenn klargestellt wird, dass es sich bei den in der Positivliste des EEG genannten „Pflanzen 
und Pflanzenbestandteile, die im Rahmen der Landschaftspflege anfallen“ i.d.R. nicht um 
Landschaftspflegeabfälle“ nach 20 02 01 handelt, weil bei diesen Stoffen bzw. Besitzern 
i.d.R. kein Entledigungswille vorliegt oder angenommen werden kann. Gleichzeitig kann je-
doch nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass Landschaftspflegeabfälle tatsächlich auch 
als Abfälle anfallen können.  

Sofern der Hinweis in der Begründung zum EEG erfolgt, ist er in der BioAbfV entbehrlich. 
 
 
Anhang 1 Nr. 1a  02 01 04, 15 01 02, 20 01 39  (BAW, Kunststoffe) 

Die Listung von BAW, deren Kompostierbarkeit durch Zertifizierung nach DIN EN 134332 
nachgewiesen ist, ist fachlich nicht zu beanstanden.  

Wie bereits in unserer Stellungnahme vom 27.04.2007 ausgeführt, ist damit jedoch keine 
Zuweisung zum Sammelsystem Biotonne festgestellt. Die Zuführung zur Biotonne erfordert 
nicht nur die grundsätzliche Kompostierbarkeit nach DIN EN 13432, sondern auch einer Ab-
stimmung des für die getrennte Sammlung zuständigen Entsorgungsträgers bzw. des beauf-
tragten Dritten und dem Bioabfallbehandler. Hierauf wird in der Begründung zu Anhang 1 
zwar verwiesen. Der Verweis ist jedoch allgemein gehalten und auf alle Stoffe des Anhang 1 
bezogen. Gemeint sind in erster Linie BAW. Diese sollten an der genannten Stelle der Be-
gründung auch als Beispiel genannt werden.  
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Anhang 1 Nr. 1a  20 01 01  (BAW, Papier/Pappe) 

Zu den sogenannten „biologisch abbaubaren Werkstoffen“ (BAW) zählen nicht nur Kunststof-
fe, sondern auch Erzeugnisse aus Papier und Pappe. In Anhang 1 wird die Verwertbarkeit 
von BAW grundsätzlich auf Materialien begrenzt, die nach DIN EN 13432 (Ausgabe 2000-
12) und DIN EN 13432 Berichtigung 2 (Ausgabe 2007-10) oder DIN EN 14995 (Ausgabe 
2007-03) zertifiziert sind. Derzeit werden bei DIN mehr Anträge auf Zertifizierung von Er-
zeugnissen aus Papier/Pappe, als aus biologisch abbaubaren Kunststoffen gestellt. 

BAW aus Papier/Pappe, nach diesen Vorgaben zertifiziert sind, sollten in Anhang 1a ge-
nannt werden und zwar separat, weil die Einschränkungen für das derzeit unter 20 01 01 
benannte „Altpapier“ auf zertifizierte BAW nicht anzuwenden sind. 
 
 
Anhang 1 Nr. 1b   (Anwendung der BioAbfV auf Schlämme) 

In der Begründung zu Anhang 1 Nr. 1b wird u.a. erläutert, dass die genannten Schlämme 
aus der betrieblichen Abwasserbehandlung nicht als Klärschlämme im Sinne der Klär-
schlammverordnung sondern als Bioabfälle anzusehen sind. Sie unterliegen damit nicht der 
Klärschlammverordnung, sondern der Bioabfallverordnung.  

In der Praxis der betrieblichen Abwasserbehandlung kann es allerdings sein, dass neben 
den zu behandelnden Produktionsabwässern auch (i.d.R. geringe Mengen) Fäkalien aus 
Toilettenanlagen mitbehandelt werden. In diesem Fall ist die Auffassung anzutreffen, dass es 
sich bei dem anfallenden Schlamm wegen der Vermischung mit Fäkalien um Klärschlamm 
im Sinne der Klärschlammverordnung und nicht um Bioabfall handelt. Es wäre wünschens-
wert, wenn in der Begründung zur Bioabfallverordnung auch auf diese Fallgestaltung einge-
gangen würde. 
 
 
Anhang 1 Nr. 2  (Aschen, 10 01 01, 19 01 12) 
Aschen aus der Verbrennung naturbelassener pflanzlicher Materialien, tierischer Fäkalien 
oder Tierkörpermehl.  

Empfehlung: Aschen sollten Anforderungen unterstellt werden, die mit denen nach § 9a ver-
gleichbar sind.  

Begründung: Wie bei den flüssigen und schlammartigen Abfällen nach Nr. 1b, die aufgrund 
ihrer Konsistenz visuell schwer bewertet werden können, trifft dieser Umstand auch auf die 
Aschen zu. Auch hier ist wegen der schwierigen visuellen Bewertbarkeit ein höheres Risiko-
potential des Eintrages unerwünschter Stoffe gegeben.  

Da es sich bei Aschen um mineralische Abfälle handelt, ist eine Listung in Anhang 1 Nr. 1b 
nicht möglich. Die Bioabfallverordnung kann Anforderungen nur an Bioabfälle erheben. Vor 
dem Hintergrund des zunehmenden Recyclings von Aschen zur Kreislaufführung von Pflan-
zennährstoffen (Phosphat, Kalium), wäre es jedoch zielführend, nicht nur die Verwertung von 
biologisch abbaubaren Abfällen sondern auch die von mineralischen Abfällen in das abfall-
rechtliche Regelwerk einzubinden. 
 
 
Anhang 2 Nr. 2.2.2.1 (Zeitspanne der Behandlung zur Hygienisierung) 

In Satz 1 wird bestimmt, dass in Kompostierungsanlagen zur Hygienisierung u.a. über einen 
Zeitraum von „mehreren Wochen“ ein thermophiler Temperaturbereich zu gewährleisten ist 
[nach Nr. 2.2.3.1 kann angenommen werden, dass Temperaturen von 50 °C und mehr ge-
meint sind]. In Satz 3 wird bestimmt, dass bei der Kompostierung u.a. eine Temperatur von 
65 °C und mehr (geschlossene Anlagen 60 °C und mehr) über einen Zeitraum von 3 Tagen 
für die Hygienisierung ausreichend ist. Zwischen Satz 1 und Satz 3 kann ein Widerspruch, 
gesehen werden, der aufgelöst werden sollte.  
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Anhang 3  

Im Rahmen der Ressortabstimmung (BMU/BMELV) sollte geprüft werden, ob die in Anhang 
3 genannten Methoden zur Probenahme und zu den Untersuchungen mit den von den dün-
gemittelrechtlichen Bestimmungen vorgegebenen Methoden übereinstimmen. Im Falle von 
Abweichungen sollte eine Harmonisierung der abfall- und der düngemittelrechtlichen Be-
stimmungen erfolgen (z.B. Bestimmung des pH-Wertes oder des Glühverlustes). 
 
 

Bestimmungen, die ausdrücklich begrüßt werden 
 
Seitens der Bundesgütegemeinschaft Kompost werden weitere Punkte ausdrücklich begrüßt. 
Zu nennen sind insbesondere folgende Punkte: 

• Wir begrüßen, dass Bestimmungen zur Rückverfolgbarkeit eingesetzter Stoffe weiter 
konkretisiert werden. Den Ansatz, Besitzer bestimmter Bioabfälle zu verpflichten, die 
Eignung solcher Abfälle zur stofflichen Verwertung für die jeweilige Anfallstelle nachzu-
weisen, halten wir für zielführend. Die Transparenz der bei der Kompostierung und Ver-
gärung eingesetzten Materialien wird dadurch verbessert und die Sicherheit bezüglich 
der Eignung der Materialien erhöht. 

• Wir begrüßen, dass die Befreiung von Garten- und Parkabfällen von den Behandlungs- 
und Untersuchungspflichten auf Fälle eingeschränkt wird. Dies schließt bestehende phy-
tohygienische Risiken aus, die bei einer Verbreitung nicht hygienisierter Garten- und 
Parkabfälle auf Flächen entstehen. Die Vorgehensweise entspricht den Forderungen der 
einschlägigen Wissenschaft und der Praxis der von der Bundesgütegemeinschaft vertre-
tenen Gütesicherungen. Da phytopathogene Schaderreger bei Garten- und Parkabfällen 
(z.B. Feuerbrand, Obstbaumkrebs, Kastanienminiermotte) v.a. in gehölzhaltigen Materia-
lien (auch in Mischung mit Laub und Gras) zu erwarten sind, ist eine Behandlung zur Hy-
gienisierung für diese Materialien erforderlich. Es wäre wünschenswert, wenn dies in der 
Begründung, auch unter Bezugnahme auf die weit verbreitete Praxis der „Direktverwer-
tung“ unbehandelter Grünabfälle, noch deutlicher gemacht würde. Im Übrigen bleibt die 
Direktverwertung von Grünabfällen (i.d.R. Häckselgut) direkt an der Anfallstelle unberührt 
und bedarf auch keiner Ausnahmegenehmigung nach § 10 Abs. 2.  

• Wir begrüßen, dass die Grenzwerte nach § 4 Absatz 3 fortgeschrieben werden. Dies ent-
spricht den Ergebnissen der Untersuchungen des Umweltbundesamtes zur „Neubewer-
tung von Kompostqualitäten“, die im Zusammenhang mit der Diskussion um das Konzept 
„Gute Qualität und sichere Erträge“ durchgeführt wurden. Die Grenzwerte können bei ge-
trennter Sammlung sortenreiner Bioabfälle mit der für Gütesicherungen erforderlichen 
Gewährleistungsgrenzen eingehalten werden.  

• Wir begrüßen, dass die Anreize zur Teilnahme an freiwilligen Systemen der Gütesiche-
rung fortgeschrieben werden und nehmen dies als Indiz, dass sich dieses Instrument als 
hilfreich und zuverlässig erwiesen und in der Praxis bewährt hat. 

 
 


