
Bioabfälle vom NawaRo-Bonus ausgenommen 

Bioabfälle sind vom NawaRo-Bonus des EEG ausgenommen. Dies ist 
der Anlage 2 des Kabinettsbeschlusses zur Novelle des EEG zu ent-
nehmen. Bei der Förderung zur energetischen Nutzung in Anlagen des 
EEG bleibt es damit für Bioabfälle im Sinne der Biomasseverordnung bei 
der Grundvergütung für Strom aus Biomasse. Nach der Novelle soll die-
se 11,67 Cent/kWh (Anlagenleistung bis 150 kW), 9,18 Cent/kWh (Anla-
genleistung bis 500 kW), 8,25 Cent/kWh (Anlagenleistung bis 5 MW) 
und bis einschließlich einer Leistung von 20 MW 7,79 Cent/kWh betra-
gen. 

Der zusätzliche Nawaro-Bonus in Höhe von 4 bis 6 Cent je kWh ist für 
Bioabfälle nicht anwendbar, weil er ausschließlich für nachwachsende 
Rohstoffe (Nawaro) im Sinne des EEG gewährt wird, d.h. bei solchen, 
bei deren speziellem Anbau zur energetischen Verwertung ggf. zusätzli-
che Produktionskosten (Gestehungskosten) entstehen, für die der Bo-
nus ein Ausgleich ist. Der Nawaro-Bonus ist nicht für Stoffe gedacht, für 
die bereits ein Entsorgungsmarkt mit Entsorgungserlösen bzw. etablierte 
abfallwirtschaftliche Verwertungswege bestehen, wie dies bei den Bio-
abfällen der Fall ist. Auf diesen Sachverhalt wurde bereits im „Zwi-
schenbericht 2006 Monitoring zur Wirkung der BiomasseV“, Kap. 6.6 
hingewiesen. 

Tabelle 1: Nutzwert von Bioabfällen in den Verwertungswegen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit der Benennung von Bioabfällen in der „Negativliste“ der Nawaro-
Bonus-fähigen Stoffe wird einem Missbrauch des Bonus vorgebeugt, der 
bestehen würde, wenn der Bonus als Subvention bestehender Entsor-
gungs- bzw. Verwertungsdienstleistungen in Anspruch genommen wür-
de. Nicht alles was „grün“ ist und „nachwächst“ ist schon gleich ein 
„nachwachsender Rohstoff“ im Sinne des EEG. Diesem durchaus ver-
breiteten Mißverständnis beugt das EEG in der neuen Fassung mit der 
Positiv- und der Negativliste Nawaro-Bonus-fähiger Stoffe nunmehr vor.  

Welcher Weg aus Sicht der Abfallwirtschaft die „hochwertigere Verwer-
tung“ ist, hängt von der stofflichen Eignung der jeweiligen Abfälle ab.  

Hauptmassenströme der Bioabfallverwertung sind die Bioabfälle aus der 
getrennten Sammlung von Haushaltungen (Biotonne) sowie Garten- und 
Parkabfälle.  
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Damit wird auch die „Nutzungskonkurrenz“ zwischen der energetischen 
und der stofflichen Verwertung von Bioabfällen reduziert. Zwar werden 
bei der energetisch/thermischen Nutzung die in Bioabfällen enthaltenden 
Strom- und Wärmepotentiale genutzt. Die Vorteilswirkungen der stoffli-
chen Verwertung wie Humusversorgung von Böden, Wiedergewinnung 
von Pflanzennährstoffen und die Substitution von Torf gehen dabei je-
doch verloren (Tabelle 1).  

Bei den Garten- und Parkabfällen werden unterschieden: 

a) „Heizwertreiche Fraktion“ mit hohen Anteilen an holzigem Material 
und einem Heizwert (Hu) von 11 MJ/kg und mehr (ca. 20 - 30 % der 
Garten- und Parkabfälle). 

b) „Heizwertarme Fraktion“ mit hohen Anteilen an krautigem und halm-
artigem Material mit deutlich geringeren Heizwerten (ca. 70 – 80  % 
der Garten- und Parkabfälle). In der Regel ist bei diesen Materialien 
eine selbstgängige Verbrennung nicht möglich. 

Während die heizwertreiche Fraktion am Markt bereits heute ohne Na-
waro-Bonus (und sogar ohne Grundvergütung) wirtschaftlich zur Ener-
giegewinnung eingesetzt werden kann, ist die heizwertarme Fraktion für 
die energetisch/thermische Nutzung ungeeignet.Die stoffliche Nutzung 
ist für übliche Bioabfälle, insbesondere jedoch für heizwertarme Fraktio-
nen, die höherwertige Verwertung. Auch aus diesem Grunde sollte eine 
Nutzungskonkurrenz der stofflichen und der energetisch/thermischen 
Verwertung durch Steuerungsmechanismen des EEG vermieden wer-
den. 

Bei der energetischen Nutzung von Bioabfällen in Biogasanlagen mit 
anschließender stofflicher Verwertung der Gärrückstände liegt eine 
kombinierte energetisch/stoffliche Verwertung vor. Der Nutzwert der 
stofflichen Verwertung bleibt in dieser Prozesskette weitgehend erhal-
ten. Eine Nutzungskonkurrenz zur stofflichen Verwertung liegt (im Ge-
gensatz zur energetisch/ thermischen Verwertung) nicht vor.  

Die heizwertarme Fraktion der Garten- und Parkabfälle mit hohen Antei-
len an krautigem und halmartigem Material ist für die Vergärung jedoch 
nur bedingt geeignet. Eine „höherwertige Verwertung“, etwa durch die 
energetische Vornutzung von Bioabfällen in einer Vergärungsstufe, kann 
nicht generell angenommen werden. Sie kann für den Einzelfall zutref-
fen, etwa dann, wenn die Stoffe ein hohes Gaspotential aufweisen. 

Bei der Diskussion über die Förderung der energetischen Verwertung 
von Bioabfällen müssen die Zielstellungen des EEG im Auge behalten 
werden. Zweck des Gesetzes ist die nachhaltige Entwicklung der Ener-
gieversorgung, insbesondere um die Umwelt und das Klima zu schützen 
(§ 1 EEG). Darüber hinaus sollen zentrale Politikziele erreicht werden 
(Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromversorgung 
bis 2020 auf mindestens 25 – 30 %). 

Der Substitutionsbeitrag zum Primärenergieverbrauch ist allerdings kein 
Selbstzweck. Er zielt auf die Entlastung der Umwelt und des Klimas. Bei 
Nutzungskonkurrenz zwischen der energetisch/ thermischen und der 
stofflichen Verwertung von Bioabfällen (Kompostierung, Vergärung) sind 
die Umweltwirkungen beider Verwertungswege zu vergleichen. Dabei ist 
für jeden Weg die Summe seiner Wirkungen zu betrachten. Bezüglich 
des Klimaschutzes zählen bei der Produktion von Strom und Wärme v.a. 
die CO2-Gutschriften aus der Substitution fossiler Energieträger. Bei der 
stofflichen Verwertung zählen dagegen CO2-Gutschriften durch Humus-
reproduktion sowie durch die Substitution mineralischer Dünger und 
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