
 

  

In Anhang 1 Nr. 1 b BioAbfV sind Bioabfälle aufgeführt, die nach den Bestimmungen des § 
9a BioAbfV vor ihrer Abgabe in die Bioabfallverwertung einer behördlichen Zustimmung be-
dürfen. Für die Umsetzung wird auf die Formblätter der Nachweisverordnung (NachwV) ver-
wiesen. Trotz des Bezuges auf die NachwV ist diese aber nicht vollumfänglich durchzufüh-
ren. Insbesondere ist die Annahmeerklärung (AE) der NachwV nicht anzuwenden. 

Die Erfordernis der behördlichen Zustimmung der Abgabe von § 9a-Bioabfällen‘ ist nach der 
inzwischen abgelaufenen Übergangsfrist seit 1. September 2012 geltendes Recht.  

Bei den betroffenen Bioabfällen handelt es sich im Wesentlichen um Schlämme aus der Le-
bensmittelverarbeitung, Glycerin und Pilzsubstratrückstände. Für die Abgabe dieser Stoffe 
sind die Formblätter der Nachweisverordnung (NachwV), im Einzelnen das Deckblatt Entsor-
gungsnachweis (DEN), die Verantwortliche Erklärung (VE) und die Deklarationsanalyse (DA) 
zu verwenden. Die Behörde spricht eine Genehmigung in Form der Behördenbescheinigung 
(BB) aus. 

Fragen beim Verfahrensablauf 

Fragen über den Verfahrensablauf sind aufgetreten, weil die Behördenbescheinigung (BB) 
auf die Annahmeerklärung (AE) der NachwV verweist. In der Behördenbescheinigung heißt 
es nämlich: „1.1 „Die Zulässigkeit der vorgesehenen Entsorgung des in der Verantwortlichen 
Erklärung beschriebenen Abfalls in der in der Annahmeerklärung beschriebenen Entsor-
gungsanlage wird bestätigt: Ja / Nein“.  

Der Verweis hat in Einzelfällen dazu geführt, dass die Behörde für die Zulassung nach § 9a 
auf die Durchführung des vollständigen Verfahrens der Nachweisverordnung besteht und die 
alleinige Verwendung der nach BioAbfV aufgeführten Formblätter DEN, VE, DA und BB als 
nicht ausreichend ansieht.  

Annahmeerklärung (AE) nicht erforderlich 

In einer Anfrage der Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) hat sich das Bundesumwelt-
ministerium (BMU) zu dieser Frage wie folgt geäußert: 

Nach § 9a Abs. 2 Satz 1 BioAbfV sind für die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 und 3 des § 9a 
die Formblätter DEN, VE und DA des Anhangs 1 NachwV zu verwenden. Nach dem Wortlaut 
"Für die Angaben... sind ... zu verwenden" wird mithin lediglich eine Anordnung zur Verwen-
dung bestimmter Formblätter getroffen. Danach sind die erforderlichen Angaben mithilfe die-
ser genannten Formblätter an die Behörde zu übermitteln. Dies gilt auch für die in § 9a Abs. 
2 Satz 2 BioAbfV vorgegebene Verwendung des Formblattes BB der NachwV für die Behör-
denzustimmung. 

Dagegen wird in § 9a Abs. 2 BioAbfV die Verwendung des Formblattes "Annahmeerklärung 
(AE)" des Anhangs 1 der NachwV nicht vorgegeben. Eine formalrechtliche Herleitung der 
Verwendung des Formblattes AE im Rahmen des § 9a BioAbfV über die Behördenbestäti-
gung (Formblatt BB) geht fehl, da dies über die Verwendungsanordnung von bestimmten 
Formblättern in § 9a Abs. 2 BioAbfV hinausgehen würde. 

Des Weiteren würde die Verwendung des Formblattes AE der NachwV auch materiell-
rechtlich keinen Sinn machen. § 9a BioAbfV stellt das Inverkehrbringen von bestimmten an-
gefallenen Bioabfällen in die durch die BioAbfV geregelte Bioabfallverwertung unter einen 
behördlichen Zustimmungsvorbehalt. Dagegen wird mit dieser Vorschrift gerade nicht die 
Zuweisung von bestimmten Bioabfällen zu konkreten Behandlungsanlagen, Anlagentypen 
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oder Behandlungsverfahren geregelt. Somit kommt auch eine Annahmeerklärung gemäß 
Formblatt AE der NachwV nicht zum Tragen. 

Die Regelung des § 9a Abs. 2 BioAbfV impliziert ebenso wenig die Anwendung des Verfah-
rens der NachwV (z.B. zum elektronischen Nachweisverfahren); dies ergibt sich auch aus 
der vorgegebenen entsprechenden Anwendung von Bestimmungen des § 28 NachwV in 
Satz 3 des § 9a Abs. 2 BioAbfV, welcher ansonsten überflüssig wäre. Das Verfahren für die 
Beantragung und die Behördenzustimmung ist ausschließlich in § 9a BioAbfV und für die 
weitere - auch behandlungsanlagenbezogene - Überwachung insbesondere in § 11 Bio-
AbfV mit Bezugnahme auf den § 9a geregelt. 

Formale Anpassung 

Da die Texte in den vorgegebenen Formblätter auf die Regelungen der NachwV bezogen 
sind, sind sie naturgemäß mit den Regelungen des § 9a BioAbfV nicht immer zu 100% 
kompatibel, so dass im jeweiligen einzelfallbezogenen Formblatt eine entsprechende An-
passung vorgenommen werden muss. Aus Sicht des BMU bestehen daher keine Beden-
ken, im konkreten einzelfallbezogenen Formblatt BB in Nr. 1.1  den Textpassus" in der in 
der Annahmeerklärung beschriebenen Entsorgungsanlage" zu streichen. Bei der Überarbei-
tung der Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) ist nach Artikel 6 eine Anpassung im 
Sinne der BioAbfV vorgesehen. 

Darüber hinaus verweist das BMU auf die Begründung zu § 9a BioAbfV sowie darauf, dass 
der Vollzug des neuen § 9a BioAbfV auch Gegenstand der in Kürze zu erwartenden Hinwei-
se von Bund und Ländern zum Vollzug der (novellierten) BioAbfV sein wird.  
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