
Best verfügbare Technik für Kompostierungsanlagen vorgeschlagen 

Im Auftrag der EU Kommission ist eine Studie zur Ausweitung der EG-Richtlinie 

„Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung“ (IVU) auf 

biologische Behandlungsanlagen von organischen Abfällen erstellt und zur Konsultation 

veröffentlicht worden. 

 

In dem Entwurfsbericht werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Einflüsse unter 

Anwendung der „Best verfügbaren Technik (BVT)“ für verschiedene Abfallbehandlungsanlagen 

analysiert. Anhand der verfügbaren Daten und verschiedenen Praktiken in den EU Ländern 

kommen die Autoren zu dem Ergebnis, dass Merkblätter der „Best verfügbaren Technik“ für fünf 

verschiedene Abfallbehandlungsverfahren in der IVU Richtlinie aufgenommen werden sollen. Dies 

betrifft unter anderem auch die biologische Behandlung von organischen Abfällen. 

 

BVT für biologische Behandlungsanlagen 

Im Focus der Ausarbeitung steht die Betrachtung der Kompostierung und anaeroben Behandlung 

von organischen Abfällen, die neben den getrennt gesammelten organischen Haushaltsabfällen, 

Garten- und Parkabfällen, Abfällen der Nahrungsmittelindustrie, Restaurant- und Kantinenabfällen 

auch Schlämme, tierische Abfälle und Gülle umfassen. Als ökologisch relevant für die aerobe und 

anaerobe Behandlung von organischen Abfällen werden gasförmige Emissionen (wie Ammoniak, 

Lachgas und Methan) angesehen, die entsprechend bei der Erarbeitung der „Best verfügbaren 

Technik“ berücksichtigt werden sollen. Die Autoren weisen dabei allerdings einschränkend auf die 

unsichere Datenlage bei den konkreten Emissionswerten hin und heben hervor, dass biologische 

Prozesse, wie Kompostierung und Vergärung, nicht mit industriellen Prozessen gleich gesetzt 

werden können. Trotz der lückenhaften Datenlage, die eine quantitative Bewertung des Einflusses 

der Anwendung einer „Best verfügbaren Technik“ kaum möglich macht, wird die Erstellung eines 

BVT-Merkblattes für biologische Behandlungsanlagen von organischen Abfällen befürwortet. 

Vorgeschlagen wird, die „Best verfügbare Technik“ für biologische Behandlungsanlagen von 

organischen Abfällen ab einer Behandlungskapazität von 50 Tonnen pro Tag (> 18.000 t/a) zu 

definieren und in der IVU Richtlinie zu verankern. 

 

Relevanz der BVT-Merkblätter 

Obwohl die BVT-Merkblätter rechtlich nicht bindend sind, ist davon auszugehen, dass ihre faktische 

Bedeutung groß sein wird. Hierin enthaltene Informationen können eine Grundlage für die 

Festlegung der BVT im Genehmigungsbescheid bilden. Viele EU-Mitgliedstaaten haben bereits 

nationale Leitlinien, die wie die BVT-Merkblätter zu berücksichtigen sind, andere übernehmen die 

Informationen aus den BVT-Merkblättern in nationale Regelwerke. In Deutschland ist es z.B. die 

VDI Richtlinie 3475 (Teil 1 und 2), die den Stand der Technik beschreibt. Der Entwurfsbericht der 

BVT und die Fact Sheets für die verschiedenen Abfallbehandlungsverfahren sind auf der Circa 

Website der EU unter http://circa.europa.eu/Public/jrc/env/ippv_rev/library eingestellt. Nach der 

Konsultationsphase, die zum 1. August 2007 ablief, wird der Bericht überarbeitet und an die EU 

Kommission weitergeleitet. Sowohl das Europäische Kompostnetzwerk (ECN) als auch die 

Europäische Abfallvereinigung (FEAD) sind in die Beratungen eingebunden. (SI) 

 

IVU-Richtlinie 

Die EG-Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

vom 30. Oktober 1996 (IVU-Richtlinie) regelt die Genehmigung besonders umweltrelevanter 



Industrieanlagen. Bei diesem Ansatz werden sowohl Emissionen in Luft, Wasser und Boden als 

auch abfallwirtschaftliche Aspekte, Ressourcen und Energieeffizienz sowie die Vorbeugung von 

Unfällen erfasst. Ziel ist es, ein hohes Schutzniveau für die Umwelt zu erreichen. Ein wesentliches 

Element der Richtlinie ist die Forderung nach Anwendung der "Besten verfügbaren Technik“ (BVT) 

bei allen neuen Anlagen, ab 2007 auch bei allen bestehenden Anlagen. (Quelle: 

www.bvt.umweltbundesamt.de) 

 

 


