
 

  

 Die Vorschriften zur Verwertung von Grüngut auf landwirtschaftlichen Flächen haben sich mit 
der Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV 2012) grundlegend geändert. War Grüngut 
nach § 10 Absatz 1 BioAbfV bislang von Behandlungs- und Untersuchungspflichten pauschal 
ausgenommen, ist die Behandlung ab dem 1. Mai 2012 nunmehr für Grüngut ebenso die Re-
gel wie für andere Bioabfälle. Ausnahmen sind unter bestimmten Bedingungen im Einzelfall 
möglich. Die Bundesgütegemeinschaft hat hierzu ein Themenpapier herausgegeben. 

Für die Verwertung von Grüngut auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch ge-
nutzten Böden gelten mit Inkrafttreten der Novelle 
der Bioabfallverordnung neue Rahmenbedingungen.  

Die Änderungen bei der Verwertung von Grüngut 
betreffen v. a. 

 Verwerter von Grüngut, 

 zuständige Behörden,  

 öffentlich rechtliche Entsorgungsträger, 

 Bewirtschafter von Aufbringungsflächen. 

Für die neuen Vorschriften gelten teilweise Über-
gangszeiträume, nach denen die Anforderungen von 
den jeweils Verpflichteten einzuhalten sind. 

Betroffenes Grüngut 

Zu dem Grüngut, das von den neuen Vorschriften 
betroffen ist, gehören die in Anhang 1 Nr. 1a BioAbfV 
(ASN 20 02 01) genannten biologisch abbaubaren 
Abfälle: 

 Garten- und Parkabfälle  

 Friedhofsabfälle 

 Abfälle von Sportanlagen u. Kinderspielplätzen 

 Landschaftspflegeabfälle und Gehölzrodungsrück-
stände 

 Pflanzliche Abfälle aus der Gewässerunterhaltung, Bestandteile des Treibsels 

Die vorgenannten Abfälle werden in diesem Themenpapier als Grüngut bezeichnet. 

Behandlungs- und Untersuchungspflichten 

Die bisherige generelle Freistellung von Behandlungs- und Untersuchungspflichten nach § 
10 Abs. 1 BioAbfV wurde für Grüngut vom Verordnungsgeber zurückgenommen. Die ge-
nannten Pflichten gelten künftig nun auch für Grüngut. Hintergrund sind Anforderungen an 
die gebotene hygienische Unbedenklichkeit und die Minimierung von Risiken, wie sie etwa 
mit der Verteilung unbehandelter Grünabfälle auf Flächen verbunden sein können, von de-
nen sie nicht stammen. 

Für Grüngut gelten künftig folgende Behandlungs- und Untersuchungspflichten: 

 Prozessprüfung: Prüfung des eingesetzten Behandlungsverfahrens. Bei Anlagen mit einer 
Kapazität von bis zu 3.000 t kann die zuständige Behörde Ausnahmen von der Prozess-
prüfung zulassen. Aufgrund der Bezugnahme auf die (genehmigte) „Kapazität“ ist diese 
und nicht die tatsächliche Inputmenge relevant. 

Zerkleinern und Absieben von Grüngut ist keine Behandlung im Sinne der Bioabfallverord-
nung. 

Grüngutverwertung nach der BioAbfV 2012 

Bioabfallverordnung in Kraft 

Die Verordnung zur Änderung der 
Bioabfallverordnung, der Tierische 
Nebenprodukte-
Beseitigungsverordnung und der 
Düngemittelverordnung ist am 
27.04.2012 im Bundesgesetzblatt 
(Ausgabe 17, BGBl. I S. 611) ver-
kündet worden. Damit ist die No-
velle der Bioabfallverordnung seit 
dem 01.05.2012 in Kraft. 

§ 9a BioAbfV 
(Zustimmungserforder-nis für be-
stimmte Bioabfälle) und Anhang 4 
BioAbfV (Lieferschein) treten gem. 
Art. 6 Abs. 2 der Änderungsverord-
nung erst am 01.08.2012 in Kraft.  

Die Lesefassung der novellierten 
BioAbfV finden sie auf der Website 
der BGK, oder auf der Website des 
BMU. 

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Thema_Position/5.3.7_Thema_Gruengutverwertung_nach_der_BioAbfV_2012.pdf�
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Recht/BioAbfV_Lesefassung_H_K_4-12.pdf�
http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/doc/40696.php�
http://www.bmu.de/abfallwirtschaft/abfallrecht/national/doc/40696.php�
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 Prozessüberwachung: Kontinuierliche Temperaturmessungen und Nachweis der Einhal-
tung der Anforderungen an die hygienisierende Behandlung. 

 Prüfung der abgabefertigen Dünger: Hygienische Untersuchungen auf Salmonellen, keim-
fähige Samen und austriebfähige Pflanzenteile, sowie Untersuchungen auf Schwermetal-
le, pH-Wert, Salzgehalt, organische Substanz, Trockenmasse, Fremdstoffe und Steine. 

Freistellung von Behandlungs- und Untersuchungspflichten 

Die Aufbringung von unbehandeltem Grüngut (Grünguthäcksel) ist nur noch im Ausnahmefall 
mit Zustimmung der zuständigen Behörde möglich. Pauschale Freistellungen mit dem Ver-
weis, dass das jeweilige Grüngut bislang nach § 10 Abs. 1 der „alten“ BioAbfV freigestellt 
war, reichen als Begründung für eine Ausnahme nicht. 

So ist eine Freistellung von Grüngut etwa dann nicht mehr vorgesehen, wenn es sich um 
Grüngut unterschiedlicher Herkunft handelt, oder wenn die Verwertung von Grüngut überre-
gional erfolgt, oder wenn angenommen werden kann, dass Anforderungen an die Hygiene 
nicht eingehalten werden (z.B. Freiheit von keimfähigen Samen und austriebfähigen Pflan-
zenteilen).  

Bodenuntersuchungen, Nachweispflichten, Lieferschein und Flächenmeldung 

Bei der Erstaufbringung von Grüngut auf landwirtschaftlichen Flächen sind Bodenuntersu-
chungen auf Schwermetalle durchzuführen und die Ergebnisse der zuständigen Behörde 
vorzulegen.  

Nachweispflichten nach § 11 Abs. 1 Bio-
AbfV (Chargennummern und Rückverfolg-
barkeit der Grünabfälle) sind mit Inkrafttre-
ten der neuen BioAbfV auch für Grüngut 
gültig.  

Ferner ist nach § 10 Abs. 3 Nr. 3 ab dem 
01.08.2012 bei jeder Aufbringung das Lie-
ferscheinverfahren nach § 11 Abs. 2 Bio-
AbfV durchzuführen (Muster-Lieferschein 
Anlage 4 BioAbfV). 

Der Bewirtschafter der Fläche muss jede 
Aufbringung mit Angaben zur Fläche und 
der aufgebrachten Menge der für die Auf-
bringungsfläche zuständigen Behörde mel-
den.  

Befreiungen vom Lieferscheinverfahren 
nach § 11 Abs. 2 BioAbfV 

Nach § 11 Abs. 3 Satz 4 kann die zuständige Behörde Grüngut, das nach § 10 Abs. 2 Bio-
AbfV von den Behandlungs- und Untersuchungspflichten freigestellt ist, auch von den Nach-
weispflichten nach § 11 Abs. 2 (Lieferscheinverfahren) befreien.  

Für den Vollzug solcher Befreiungen ergeben sich derzeit noch Fragen, die geprüft und be-
antwortet werden müssen. So ist etwa zu prüfen, ob sowohl Stoffe (hier Grüngut) als auch 
Rechtsbetroffene (hier Bioabfallbehandler nach § 11 Abs. 3 Satz 1) befreit werden können, 
oder nur Letztere. Im Fall einer Grünhäckselverwertung (bei der es keinen 
‚Bioabfallbehandler‘ gibt) ist ferner zu prüfen, wer einen Antrag auf Befreiung von Nachweis-
pflichten rechtlich überhaupt stellen kann. 

Überganszeiträume 

Grüngutverwerter haben nach bestimmten Übergangszeiträumen die Behandlungs-, Unter-
suchungs- und Nachweispflichten der Verordnung zu erfüllen. Nähere Erläuterungen finden 
sich im o.g. Themenpapier der Bundesgütegemeinschaft.  

Befreiungen von Pflichten der BioAbfV im Fal-
le der Gütesicherung 

Befreiung von der Vorlage von Hygieneuntersu-
chungen nach § 3 (4) und (8) BioAbfV bei der 
zuständigen Behörde. 

Befreiung von der Vorlage von Untersuchungsergebnissen 
nach § 4 (5) und (9) BioAbfV bei der zuständigen Behörde. 

Befreiung vom Lieferscheinverfahren nach § 11 Abs. 2 Bio-
AbfV. Stattdessen lediglich Kennzeichnungspflichten (§ 11 
(3a) 1) und Berichtspflichten (§ 11 (3a) 2) BioAbfV. 

Wegfall der Flächenmeldung durch den Bewirtschafter an die 
zuständigen Behörden für jede Aufbringung. Stattdessen 
Dokumentation beim Bewirtschafter selbst (§ 11 (3a) 6). 

Wegfall von Bodenuntersuchungen bei der Erstaufbringung (§ 
9 (2) 4 BioAbfV). 

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/HuK/Lieferschein_nach_Anhang_4_BioAbfV.pdf�
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Bestehende Leistungsverträge 

Nachforderungen beauftragter Dritter an ihre Auftrag-
geber bezüglich höherer Aufwendungen, die sich auf-
grund der neuen Vorschriften ergeben, sind in der 
Regel nicht durchzusetzen, da das Leistungs- und 
Erfüllungsrisiko beim Auftragnehmer liegt. Nähere 
Erläuterungen finden sich im o.g. Themenpapier der 
Bundesgütegemeinschaft. 

Ausschreibung der Grüngutverwertung  
(Mustertextbausteine) 

Für die Ausschreibung von Leistungen der Grüngut-
verwertung verantwortliche öffentlich-rechtliche Ent-
sorgungsträger müssen bei der Vergabe die Ände-
rungen der Bioabfallverordnung berücksichtigen. Die 
Bundesgütegemeinschaft Kompost hat dazu Muster-
Ausschreibungstexte in Auftrag gegeben und stellt 
diese mit erläuternden abfallrechtlichen und vergabe-
rechtlichen Grundlagen, sowie Beispielen aus der 
Verwertungspraxis zur Verfügung.  

  

  

 

Quelle: H&K aktuell 05/2012, S.1-3: Dr. Bertram Kehres (BGK e.V.)   

Was ist „unvermischtes, homogen zusammenge-
setztes“ Grüngut? 
Grüngut kann von Behandlungs- und Untersu-
chungspflichten nur dann befreit werden, wenn 
es sich um ‚unvermischte, homogen zusammen-
setzte‘ Materialien handelt (§ 10 Abs. 2 BioAbfV). 
Die Formulierung wirft Abgrenzungsfragen auf.  
Auszuschließen ist, dass die Gesamtheit der 
Grünabfälle nach Anlage 1a BioAbfV (20 02 01) 
gemeint ist.  
Weiter kann angenommen werden, dass Mi-
schungen dort genannter Grünabfälle sowie von 
Grünabfällen unterschiedlicher Herkunft die Vor-
aussetzungen ‚unvermischt und homogen zu-
sammengesetzt‘ nicht erfüllen (z.B. bei der 
Sammlung von gemischten Grüngutabfällen aus 
privaten Haushaltungen, Anlieferungen von Grün-
gut von Bürgern, Gewerbe, Kommunen auf Recyc-
linghöfen und Sammelplätzen).  
Die Möglichkeit der Befreiung bezieht sich viel-
mehr auf den ‚Einzelfall‘, etwa auf eine bestimm-
te Landschaftspflegemaßnahme, bei der das an-
fallende Grüngut auf benachbarten landwirt-
schaftlichen Flächen verwertet werden kann.  
Man darf gespannt sein, wie einheitlich oder un-
einheitlich die Abgrenzungen von den zuständi-
gen Behörden der Länder getroffen werden.  

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf�
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf�
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf�
http://www.kompost.de/fileadmin/docs/Archiv/Abfallwirtschaft/11.1_Ausschreibung_der_Gruengutverwertung_final_07_05_12_titel.pdf�

