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Rund 130 Gäste aus Politik und Wirtschaft, 
dem öffentlichen Leben und der Entsor-
gungsbranche waren der Einladung zum 
jüngsten „Parlamentarischen Abend“ des 
BDE am 23. April in Berlin gefolgt. Er stand 
unter dem Motto „Bioabfallverwertung im 
Spagat zwischen Energiepolitik und Res-
sourcenschutz“. Über alle politischen Un-
terschiede hinweg waren sich die umwelt-
politischen Sprecher der Bundestagsfrakti-
on der CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grü-
nen darin einig, dass nicht nur die Nutzbar-
machung der in Bioabfällen enthaltenen 
energetischen, sondern auch der stofflichen 
Potentiale oberste Priorität habe. Grund-
voraussetzung hierzu sei nach wie vor die 
getrennte Sammlung der Bioabfälle. Bei 
der Verwertung seien dann die Kompostie-
rung und die Vergärung oder eine Kombi-
nation beider Verfahren die besten Wege. 
Die thermische Nutzung von Bioabfällen 
sei dagegen abzulehnen, weil auf diesem 
Wege der Nutzen für den Ressourcen-
schutz (Pflanzennährstoffe, Humus Torf-
substitution) verloren gehe. 
 
Zurzeit werden allenfalls 45 bis 50 Prozent des 
Bioabfalls genutzt, und die Biotonne wird von nur 
77 Prozent der deutschen Kommunen angeboten. 
„23 Prozent der Städte und Gemeinden verzich-
ten unverständlicherweise darauf. Eine Vielzahl 
der Kommunen hat die Biotonne nur auf freiwilli-
ger Basis eingeführt mit einem entsprechend nied-
rigen Anschlussgrad“, sagte der Präsident des 
BDE, Peter Hoffmeyer, und kritisierte: „Wir ver-
schenken fast die Hälfte dieses wertvollen Roh-
stoffs.“ 
Die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött, zeigte sich 
von den Vorzügen des Komposteinsatzes mit 
Blick auf die Bodenpflege überzeugt. „Humus ist 
wichtig bei der Diskussion um Kohlendioxid.“ Die 
Vergärung sollte stärker als Mittel der Energiege-
winnung genutzt werden, forderte die umweltpo-
litische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bünd-
nis90/Die Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, und für die 

FDP befand der in seiner Fraktion für Umweltpla-
nung zuständige Abgeordnete Horst Meierhofer, 
dass es aufgrund unterschiedlicher Strukturen bei 
der Sammlung von Bioabfall in Deutschland neben 
großen Erfolgen auch Defizite gebe. 
Dr. Helge Wendenburg, Abteilungsleiter im Bun-
desumweltministerium betonte, wie wichtig die 
Nutzung des Bioabfalls für die verschiedenen 
Nutzungsarten sei angesichts der sich zuspitzen-
den internationalen Nahrungsmittelkrise und des 
weltweit wachsenden Energiebedarfs. Er hielt ein 
Plädoyer sowohl für die Nutzung von Kompost 
als Dünger als auch für die Energieerzeugung 
durch Vergärung (Methanerzeugung) und an-
schließender stofflicher Nutzung der Gärrück-
stände als Dünger.  
 
Studie zum ökologischen Leistungsprofil 
Eine neue Studie zum Thema „Ökologisches Leis-
tungsprofil von Verfahren zur Behandlung von 
biogenen Reststoffen“, die von Dr. Alain Rivière 
von der Hamburger EPEA Internationale Umwelt-
forschung GmbH vorgestellt wurde, zeigte die 
ökologischen Qualität der Bioabfallbehandlung mit 
den Eckpunkten Bodenfruchtbarkeit, Biodiversi-
tät, Klimaschutz, Bodenstruktur und Struktur der 
Schadstoffeinträge auf. Damit wurden einmal be-
wusst Kriterien hervorgehoben, die bei üblichen 
Ökobilanzen nur wenig oder gar nicht eingerech-
net werden. Dabei liegt auf der Hand, dass diese 
Kriterien Grundlage für den Anbau und die Ver-
wertung nachwachsender Rohstoffe sind.  

(Fortsetzung auf Seite 5) 
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Überholte Beschränkungen aufheben 
Jochen Lippross, Vorsitzender des Verbandes 
Humus- und Erdenwirtschaft (VHE), kritisierte 
verschiedene Anwendungsbeschränkungen für 
Kompost am Markt – etwa bei forstlichen Maß-
nahmen und auf Grünland. „Für diese Verbote“, 
so Lippross, „gibt es keine Begründungen.“ Er 
forderte den Verordnungsgeber auf, die Verbote 
in der anstehenden Novelle der Bioabfallverord-
nung fachlich zu überprüfen und Kriterien für die 
Anwendbarkeit im Forst und auf Grünland zu 
benennen. Aloys Oechtering, bei REMONDIS 
zuständig für die biologische Abfallwirtschaft, 
mahnte vor allem das Umsetzungsdefizit bei der 
getrennten Sammlung an: „Neben den bereits 8 
Mio. t Bioabfall, so Oechtering, könnten bei kon-
sequenter Umsetzung der Getrenntsammlung 
weitere 4 Mio. t Bioabfälle gesammelt und ver-
wertet werden.  

Fazit 
Bioabfall ist ein höchst wertvoller Sekundärroh-
stoff, doch derzeit wird in Deutschland nur die 
Hälfte des möglichen Aufkommens eingesammelt 
und genutzt. Dabei ist er bestens für die Herstel-
lung von Kompost, Energie, Wärme und Biokraft-
stoffen geeignet. Gleichzeitig lässt sich mit seiner 
richtigen Verwertung die Bilanz des klimaschädli-
chen Kohlendioxids positiver gestalten.  
Und: Kompostierung und Vergärung nehmen sich 
beim Klimaschutz nicht viel. Die Verbrennung von 
Bioabfällen in Müllverbrennungsanlagen vernichte 
dagegen die ökologischen Potentiale im Hinblick 
auf den Ressourcenschutz. (KE) 
 
 
 
 
 
 
 

(Fortsetzung von Seite 4) 


