
 

  

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hat ein Positionspapier zum Ausbau der ge-
trennten Sammlung von Bioabfällen herausgegeben und damit verbundene kommunale Inte-
ressen unterstrichen. Der VKU stellt sich mit dem Papier vorbehaltlos zur Vorgabe des § 11 
KrWG, wonach Bioabfälle ab dem 1.1.2015 getrennt zu sammeln sind.  

In Gebieten, die bisher kein System zur getrennten Bioabfallsammlung anbieten, so der 
VKU, wird die Einführung der Biotonne in naher Zukunft zur Diskussion stehen. Aber auch 
die Kommunen, die bereits eine Getrennterfassung von Bioabfällen anbieten, sollten prüfen, 
ob Anschlussgrad und Sammelmenge erhöht werden können.  

Flächendeckende Getrenntsammlung 

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) setzt sich für eine stärkere Nutzung von Bio-
abfällen ein. Die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit ihren kommunalen Abfallwirt-
schaftsbetrieben werden aufgefordert, die Getrennterfassung von Bioabfällen flächende-
ckend einzuführen bzw. vorhandene Erfassungssysteme weiter zu optimieren. 

Organische Wertstoffe nutzen  

Bioabfälle sind organische Wertstoffe. Sie können energetisch und stofflich verwertet wer-
den. Die kommunalen Unternehmen sollten dieses Potenzial nicht ungenutzt lassen. Die Ein-
führung bzw. Ausweitung der Bioabfallerfassung sollte nicht als Belastung, sondern als 
Chance verstanden werden. Die Getrenntsammlung von Bioabfällen eröffnet den Einstieg in 
nachgelagerte Wertschöpfungsstufen (Kompostierung/ Vergärung) und in die Erzeugung er-
neuerbarer Energien. 

Durchsetzung der Abfallhierarchie 

Der VKU plädiert für eine konsequente Durchsetzung der Abfallhierarchie und unterstützt die 
Einführung von verpflichtenden Zielen für die getrennte Sammlung und das Recycling von 
biologisch abbaubaren Abfällen auf EU- und nationaler Ebene. 

Erhöhung der Sammelmenge  

Die Bioabfallsammlung erfolgt derzeit bundesweit auf sehr unterschiedlichem Niveau. Aktuell 
werden in Deutschland durchschnittlich 110 kg je Einwohner und Jahr an Bio- und Grünab-
fällen getrennt erfasst. Im Sinne des Klima- und Ressourcenschutzes sollten alle Kommunen 
Verbesserungsmöglichkeiten des Sammelsystems prüfen und versuchen, die erfassten 
Wertstoffmengen zu steigern. Anzustreben ist eine Erhöhung der Sammelmenge von Bio- 
und Grünabfällen um mindestens 20 kg/E*a auf mindestens 130 kg/E*a im Bundesdurch-
schnitt. 

Initiative behalten 

Die Biotonne sei (noch) kommunales Alleinstellungsmerkmal und unterstreiche die kommu-
nalen Recyclingaktivitäten. Falls die örE nicht konsequent und nachhaltig eine qualifizierte 
Abschöpfung der biogenen Wertstoffe vorantrieben, so der VKU, müsse befürchtet werden, 
dass dieser Stoffstrom an die private Abfallwirtschaft verloren gehe. 

Pflichten umsetzen 

Die Umsetzung der Getrenntsammelpflicht ist an verschiede Anforderungen der §§ 7 und 8 
KrWG geknüpft. Dabei wird u.a. auf die technische Möglichkeit und wirtschaftliche Zumutbar-
keit Bezug genommen.  

Da mit der Kompostierung und Vergärung bewährte Verwertungsverfahren vorhanden seien 
und die Mehrzahl der Kommunen eine Biotonne bereits erfolgreich eingeführt habe, meint 
der VKU, werde ein Nachweis der „technischen Unmöglichkeit“ und der „wirtschaftlichen Un-
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zumutbarkeit“ nur schwer begründbar sein. Zudem führe die Einführung der getrennten Bio-
abfallsammlung in der Regel nicht zu übermäßigen Gebührenanpassungen. Die Bandbreite 
reiche hier von Einsparungen bis hin zu moderaten Erhöhungen.  

Die Bundesregierung kann nach § 11 Absatz 2 KrWG zur Förderung der Verwertung durch 
Rechtsverordnung unter anderem festlegen, welche Anforderungen an die getrennte Samm-
lung von Bioabfällen zu stellen sind und auf welche Weise diese zu behandeln sind. Soweit 
die Bundesregierung von der Ermächtigung keinen Gebrauch macht, sind auch Konkretisie-
rungen durch die Landesabfallgesetze oder Abfallwirtschaftspläne denkbar, so der deutliche 
Hinweis des VKU an die Länder. 

Vorhandene Potentiale nutzen 

Unterschiedlichen Schätzungen zufolge könnten in Deutschland mit der flächendeckenden 
Einführung der Biotonne noch große Mengen Bio- und Grünabfall zusätzlich abgeschöpft 
werden. Die Aussagen differieren dabei um noch zu erfassende Bioabfallmengen von ca. 2 
Mio. t/a bis zu 6 Mio. t/a. Zur Nutzung sowohl des stofflichen als auch des energetischen Po-
tentials der Abfallbiomasse und zur Umsetzung der Getrenntsammelpflicht streben die kom-

munalen Entsorgungsunternehmen eine Erhöhung der 
Sammelmenge von Bio- und Grünabfällen um mindestens 
20 kg/E*a auf ca. 130 kg/E*a im Bundesdurchschnitt an. 
Für viele Kommunen ist dieser Wert eine ehrgeizige Ziel-
marke, obwohl das Gesamtpotenzial noch deutlich höher 
liegt. Kommunen, die bisher noch keine getrennte Bioab-
fallsammlung anbieten, kann als Zielvorgabe eine Mindest-
sammelmenge von 50 kg bis 80 kg - je nach Sammelstruk-
tur - als Orientierung dienen. 

Zu beachten ist, dass die zusätzlich zu erfassende Menge 
nicht notwendigerweise aus dem Restmüll stammen muss. 
Die Einführung der Biotonne kann auch erhebliche Mengen 
an Abfällen mobilisieren, die vorher gar nicht erfasst wur-
den, insbesondere Gartenabfälle. Trotzdem ist im Falle der 
Einführung einer Biotonne natürlich mit Änderungen der 
Mengenströme beim Bio-, Grün- und Restabfall zu rech-
nen, was deutliche Auswirkungen auf die Auslastung von 
abfallwirtschaftlichen Kapazitäten haben kann. Insgesamt 

müssen die örE sich aber die Frage stellen, ob sie an der Wertschöpfungskette biogener Ab-
fallmengen teilnehmen wollen oder nicht. 

Sammelmenge erhöhen 

Den Kommunen stehen eine Vielzahl an Einflussmöglichkeiten auf Sammelmenge und Sam-
melqualität  zur Verfügung.  

Zur Berücksichtigung werden insbesondere folgende Punkte empfohlen, die hier in Auszü-
gen dargestellt sind: 

 Gebietsstruktur: Die Sammelmenge ist in dicht besiedelten Gebieten in der Regel gerin-

ger als in ländlichen Gebieten. In ländlichen Gebieten ist zudem mit einer höheren Zahl an 
Eigenkompostierern zu rechnen, wobei hier durchaus eine kritische Überprüfung der Ei-
genververwerter durchgeführt werden sollte. 

 Optimierte Sammlung: Einflussfaktoren sind u.a. Größe und Ausgestaltung der Bioton-

ne, Leerungsintervall, Beistellmöglichkeit von Papiersäcken, die Beschaffung des Sam-
melfahrzeuges usw. Die überwiegende Mehrzahl der öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger bietet eine 2-wöchentliche Leerung an. 

 Anschluss- und Benutzungspflicht: Eine höhere Anschlussquote hat höhere Sammel-

mengen zur Folge. Sie birgt jedoch die Gefahr höherer Fehlwürfe und damit sinkender 
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Qualitäten. Insgesamt ist aber eindeutig feststellbar dass in Regionen mit „freiwilliger“ 
Biotonne in der Regel die Abschöpfquoten deutlich geringer sind als in Regionen mit der 
„Pflichttonne“. 

 Gebührensystem: Die wichtigste Einflussmöglichkeit auf die Sammelmenge ist die Aus-
gestaltung des Gebührensystems. Es wird auf Empfehlungen verwiesen, die Biotonne 
merklich günstiger als die Restmülltonne anzubieten.  

 Öffentlichkeitsarbeit: Sowohl die Einführung als auch der Ausbau einer getrennten Bio-

abfallerfassung sollten von einer zu Beginn intensiven und über die Jahre weiter kontinu-
ierlichen Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden. Insbesondere in Großstädten ist die Öf-
fentlichkeitsarbeit ein wesentliches Instrument zur Qualitätssteigerung der gesammelten 
Bioabfälle und zur Imagesteigerung der Biotonne. 

Weiterhin enthält das das Positionspapier verschiede Hinweise zur Auswahl des Behand-
lungskonzeptes, d.h. den Verwertungsverfahren.  

Das Positionspapier des VKU trägt den Titel „Ausbau der getrennten Bioabfallsammlung - 
Chance für die kommunale Abfallwirtschaft“ und kann beim VKU Verband kommunaler Un-
ternehmen e.V., Invalidenstraße 91, 10115 Berlin, Telefon +49 30 58580-0, Fax +49 30 
58580-100, Internet www.vku.de, Email info@vku.de bezogen werden.  
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