
 

  

Die allgemeine Pflicht zur Getrenntsammlung von verwertbaren Abfällen war bereits im alten 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) verankert, wurde bisher jedoch nicht für 
Bioabfälle explizit genannt. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das am 01.06.2012 
in Kraft tritt, wird die getrennte Sammlung der Bioabfälle spätestens ab dem 01.01.2015 nun 
verpflichtend vorgeschrieben. Der Verband der Humus- und Erdenwirtschaft (VHE) hat Kar-
ten herausgegeben, die in Bezug auf die Gebietskörperschaften bei der Bioabfallverwertung 
große Unterschiede aufzeigen. 

Der VHE hat die verfügbaren Daten zur Bioabfallerfassung der öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträger zusammengestellt und grafisch in Bezug auf die Einwohnerdichte in Kartenform 
dargestellt. Im Ergebnis ist eine umfassende Dokumentation über den Stand der Bioabfaller-
fassung in Deutschland entstanden, die verschiedenste Fragestellungen beantworten kann.  

Sowohl im bundesweiten Vergleich als auch in den einzelnen Regionen geben die Darstel-
lungen aufschlussreiche Informationen und Anregungen. Es zeigt sich, dass Kommunen in 
unmittelbarer Nachbarschaft und unter gleichen Rahmenbedingungen bei der getrennten Er-
fassung von Bioabfällen sehr unterschiedliche Erfolge zu verzeichnen haben.  

Der Vergleich der Bundesländer untereinander lässt erkennen, dass das bereits im alten 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verankerte Gebot zur Getrenntsammlung von verwert-
baren Abfällen für Bioabfälle bislang  in sehr unterschiedlichem Maße umgesetzt wurde. 

Darstellung 

Für jedes Bundesland und die gesamte 
Bundesrepublik wurden die Daten ge-
trennt für Biogut, Grüngut und die Sum-
me aus Bio- und Grüngut dargestellt. Die 
Erläuterungen einschließlich Kartenma-
terial können Sie hier herunterladen (43 
Seiten). 

In den Darstellungen werden die mittels 
Biotonne erfassten Abfälle als ‚Biogut‘ 
bezeichnet. Garten- und Parkabfälle hin-
gegen, die durch öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträger (örE) nicht über die 
Biotonne, sondern separat davon erfas-
sen werden, werden als ‚Grüngut‘ be-
zeichnet. 

Damit wird die Bioabfallerfassung für je-
des Bundesland bzw. jede Region sowie 
für Deutschland insgesamt in jeweils drei 
Karten dargestellt (Bioguterfassung, 
Grünguterfassung Summe von Bio- und 
Grüngut). Die spezifische Biogut-, Grün-
gut bzw. die Bio- und Grüngutmenge 
wird in Kilogramm pro Einwohner und 
Jahr (kg/(E*a) ausgedrückt. Die Farbge-
bung der Legende zeigt von Rot nach 
Grün steigende Mengen an. Der rote Be-
reich geht bei 50 kg/(E*a) in Orange 
über; bei 100 kg/(E*a) beginnt der (hell)
grüne Bereich. 

Neben der Abfallmenge ist in den Karten 

Bio- und Grünguterfassung in Deutschland  

Die Karte „Summe der erfassten Bio– und Grüngutmengen in Bezug zur Einwoh-
nerdichte“ kann beim VHE auf Anfrage auch als DIN-A 1 Poster bezogen oder im 
DIN-A3-Format zusammen mit gesonderten Darstellung von Biogut-Mengen und 
Grüngut-Mengen hier heruntergeladen und ausgedruckt werden.  

http://www.vhe.de/aktuelles/�
http://www.vhe.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/docs/publikation/Handbuch_2012_Bio_und_Gruengut.pdf&t=1336485217&hash=f16aca64821571fdbab321631b9bf4a0�
http://www.vhe.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/docs/publikation/Karte_BRD_Bio_und_Gruengut_A3.pdf&t=1336485349&hash=6a0f437d1a41c9e192d97c54f9c52c2e�
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auch die Bevölkerungsdichte in den Körperschaften als Einwohner pro Quadratkilometer (E/
km²) durch schwarze Schraffur dargestellt.  

Die Schraffurdichte steigt mit der Bevölkerungsdichte. Sehr ländliche Bereiche mit weniger 
als 100 E/km² bleiben ohne Schraffur, ländliche Bereiche sind vertikal gestrichelt bis 250 E/
km², dann vertikal durchgezogen gekennzeichnet bis 750 E/km². Eher städtische Bereiche 
werden kariert dargestellt, großstädtische Bereiche mit mehr als 1.500 E/km² sind enger ka-
riert. 

Orientierungswerte für Bio- und Grüngut 

Die Karten der Bioguterfassung weisen zum Teil dunkelrote Berei-
che auf, die eine Bioguterfassung unter 5 kg/(E*a) zeigen. Die so 
dargestellten örE verfügen faktisch über keine Bioguterfassung. 

Küchenabfälle können getrennt nur mittels Biotonne im Biogut er-
fasst werden. Biogut-Mengen unterhalb der unteren Grenze des 
Küchenabfallpotenzials von 50 kg/(E a) zeigen daher Handlungs-
bedarf an [VHE/BGK 2009].  

Der Orientierungswert von 50/(kg E) wird in kleineren Großstädten 
bereits erreicht, z.B. Bonn, Krefeld, Mainz, Mönchengladbach. 
Dass auch in sehr ländlichen Gebieten Biogutmengen von mehr als 
100 kg/(E a) erfassbar sind, zeigen Beispiele im Freistaat Bayern 
und den Ländern Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. 

Die erfasste Grüngutmenge ist gegenüber der Biogut-Menge weniger aussagekräftig, da in 
den Zahlen der einzelnen örE in unterschiedlichem Maße auch nicht andienungspflichte Gar-
tenabfälle enthalten sind. Auch ist die Menge des erfassten Grüngutes vom Ausmaß der Mit-
erfassung der Gartenabfälle zusammen mit dem Biogut (Biotonne) abhängig. Zur Orientie-
rung wird daher die getrennt erfasste Bioabfallmenge als Summe von Grün- und Biogut der 
jeweiligen örE betrachtet.  

Bei der Summe aus Grün- und Biogut ergibt sich Handlungsbedarf in offener städtischer Be-
bauung bei einer Bioabfallmenge unter 80 kg/(E a) und in ländlichen Gebieten unter 120 kg/
(E a) [VHE/BGK 2009].   

Quelle: H&K aktuell 05/2012, S. 6-7: Michael Schneider  (VHE e.V.)   
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