
 

  

Das bifa-Umweltinstitut Augsburg hat unter dem Titel „Ökoeffizienzpotenziale bei der Be-
handlung von Bioabfällen in Bayern“ eine neue Studie herausgegeben. In der Studie werden 
unterschiedliche Wege der Verwertung/Entsorgung von Bioabfällen (Biogut und Grüngut) 
untersucht. 

Bereits in 2010 hat das bifa Umweltinstitut im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums 
für Umwelt und Gesundheit (StMUG) die Ökoeffizienz der Verwertung biogener Abfälle un-
tersucht. Wichtig war dabei vor allem die Erkenntnis, dass Verfahren der Bioabfallverwertung 
von der Erfassung der Abfälle bis hin zur Ausbringung von Komposten und Gärprodukten 
optimiert werden können (H&K 3-2010). 

In der am 25. Juli im Bayerischen Landesamt für Umwelt vorgestellten Folgestudie werden 
solche Optimierungspotentiale konkretisiert. Im Vergleich zur Studie 2010 wurde auch eine 
Reihe von Änderungen vorgenommen, so z.B. eine Aktualisierung von Emissionsdaten zur 
Kompostierung und Vergärung, eine weitere Differenzierung der Vergärungsverfahren sowie 
Ergänzungen bei der Bewertung der organischen Substanz. 

Vorrang der stofflichen Verwertung bestätigt 

Die Verfahren zur Behandlung von Bio- und Grüngutabfällen entlasten über die Bereitstel-
lung von Energie, Pflanzennährstoffen und organische Substanz die Umwelt. Die Ergebnisse 
der Studie bestätigen aus umweltbezogener Sicht grundsätzlich den Vorrang der Verwertung 
getrennt erfasster Bioabfälle aus Haushaltungen (Biogut) vor dessen gemeinsamer Samm-
lung und Verbrennung mit dem Restabfall. 

Die umweltbezogenen Unterschiede zwischen Kompostierung und Vergärung sind dagegen 
gering. Mit entsprechender Technik bzw. Betriebsführung nach guter fachlicher Praxis kann 
sowohl bei Kompostierung als auch Vergärung ein ähnlich positives Umweltergebnis erreicht 
werden, so eines der wesentlichen Ergebnisse der Studie. Im Vergleich zur Kompostierung 
liegt das Emissionsniveau der Vergärung inkl. Nachbehandlung bzw. Lagerung der Gärpro-
dukte i.d.R. höher. Die weitgehende Nutzung des Energieinhaltes des Biogutes durch die 
Erzeugung von Biogas kann diesen Nachteil aber überwiegen.  

Bei der Verwertung von Grüngut trägt die energetische Verwertung von holzigen heizwertrei-
chen Teilmengen zu einer positiven Umweltwirkung bei. Die Abtrennung solcher Brennstoffe 
darf allerdings nicht dazu führen, dass bei der Kompostierung von Biogut, insbesondere bei 
der Nachkompostierung fester Gärrückstände, zu geringe Mengen an holzigen strukturstabi-
len Stoffen zur Verfügung stehen. 

Optimierungspotenziale  

Zu allen untersuchten Behandlungsverfahren gibt es Variationen des Anlagenbetriebs. Alle 
Verfahren haben das Potenzial, durch Realisierung geeigneter Maßnahmen ihre Umweltwir-
kungen zu verbessern. Im Vergleich zu den kontinuierlichen Vergärungsanlagen erzeugt die 
Batch-Vergärung geringere Energiemengen. Dieser Nachteil führt zu einem vergleichsweise 
schlechteren umweltbezogenen Gesamtergebnis für dieses Behandlungsverfahren. Weiter 
erfordert die Batchvergärung zur Realisierung eines emissionsarmen Betriebs zusätzliche 
Aufwändungen bei der Erfassung und Behandlung der Abluft aus dem Fermenter und der 
nachgeschalteten Aerobisierung sowie bei der Nachkompostierung des oftmals stark durch-
nässten Gärrückstandes.  

Stoffstromlenkung und Kaskaden 

Entscheidend für eine ökoeffiziente Verwertung ist, dass die in den Bioabfällen enthaltenen 
Nutzenpotentiale optimal ausgeschöpft werden. In der Regel kann dies durch Kombinationen 
von stofflicher und energetischer Verwertung befördert werden.  

Unter Stoffstromlenkung kann dabei verstanden werden: 

 Abtrennung heizwertreicher Teilmengen (Hu > 11 MJ/kg) bzw. geeigneter Siebreste und 

Kalibrierung von Temperaturmessgeräten   

http://www.kompost.de/fileadmin/docs/HuK/Huk_3_10.pdf


 

2 

deren Zuführung zur thermischen Nutzung. 

 Lenkung von Bioabfällen mit vergleichsweise hohen Gaspotenzialen in die Vergärung 

und Zuführung von Bioabfällen mit geringeren Gaspotenzialen direkt in die Kompostie-
rung. 

 Kaskadennutzung von Bioabfällen, d.h. die Verfahrensabfolge von anaerobem Abbau 

zur Erzeugung von Biogas und nachgeschaltetem aeroben Abbau der festen Gärproduk-
te zu Komposten. 

Der häufig verwendete Begriff „Kaskadennutzung“ greift im Hinblick auf die empfohlene 
Stoffstromlenkung allerdings zu kurz. In der Regel ist lediglich die Abfolge von Vergärung 
und Kompostierung gemeint. Eine sinnvolle Stoffstromlenkung sollte allerdings nicht auf 
dieses Beispiel beschränkt sein.  

Bewertung der Umweltentlastung  

Die Bewertung der Umweltentlastung der einzelnen Verfahren erfolgt anhand eines 
„Ökologie-Index“, dem nachfolgende Wirkungskategorien zugrunde liegen: Treibhauseffekt 
(Emissionen CH4, N2O, CO2), Versauerungspotenzial, (Emissionen NH3, SO2 u.a.), terrestri-
sche Eutrophierung (Emissionen NH3, NOx u.a.), "Sommersmog" (Emissionen CH4, 
NMVOC, u.a.), Humantoxizität (Emissionen SO2), Ökotoxizität (Emissionen NH3, NOx) und 
Ressourcenbeanspruchung (KEA-fossil, Rohphosphat). 

Für diese Kategorien wurden die jeweiligen 
Wirkungen (Emissionen, Substitution fossi-
ler Energieträger und Phosphat) der unter-
suchten Entsorgungsverfahren festgestellt 
und in Relation zu den Gesamtemissionen 
bzw. Verbräuchen in Deutschland gesetzt.  

Von den ökologischen "Belastungen" wer-
den "Gutschriften" in Abzug gebracht, die 
sich aus den Nutzeneffekten der Verwer-
tung (gewonnene Pflanzennährstoffe, Hu-
mus, Strom, und Wärme) ergeben. Die Bi-
lanz von Belastungen und Gutschriften wird 
in Relation zu den anteiligen Einwohner-
werten gesetzt. Darüber hinaus wird eine 
Gewichtung der einzelnen Wirkungskate-
gorien nach UBA vorgenommen und die 
resultierenden Ergebnisse zum "Ökologie-
Index" als Maßstab der Umweltwirkung (Be
-/Entlastung) aufsummiert (Abbildung 1). 

Bezüglich der Berücksichtigung der Nut-
zeneffekte von Bioabfällen in der Ökobilanz 
ist es wichtig zu verstehen, dass die vorgenommenen Gutschriften i.d.R. nicht den wirkli-
chen anwendungsbezogenen Nutzen wie Düngung, Humusreproduktion u.a. betreffen. Als 
Gutschriften werden im Wesentlichen vermiedene Emissionen berücksichtigt, die sich z.B. 
bei der Erzeugung einer äquivalenten Menge Dünger aus Primärrohstoffen ergeben hätten. 

Ökoeffizienz der Verfahren 

Die Ökoeffizienzanalyse stellt das Ergebnis der ökobilanziellen Betrachtung (Abbildung 2) 
den mit der Behandlung verbundenen spezifischen Kosten gegenüber.  

Für die Behandlungskosten der einzelnen Verfahren wurden Annahmen über Kosten getrof-
fen, die den Städten und Landkreisen Netto bei der externen Beauftragung der Behand-
lungsleistung entstehen. In der Studie werden die Kosten der Verfahren als Kosten-Index 
ausgewiesen, d.h. in Relation zu den Kosten des teuersten Verfahrens angegeben (hier die 

1 Kompostierung offen 2 Kompostierung geschlossen 

3 Kompostierung geschlossen 4 Vergärung (Batch) 

5 Vergärung Pfropfenstrom 6 Nassvergärung 
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Abbildung 1: Ökologie-Indices der Basisszenarien bezogen auf die Be-
handlung von 1 t Biogut (Bioabfall aus der getrennten Sammlung aus 
Haushaltungen). Nettoergebnis aus der Verrechnung der Umweltbelas-
tungen und Umweltentlastungen. Umweltentlastungen sind in dieser 
Darstellung mit positiven Zahlenwerten ausgewiesen (in der Studie mit 
negativen Zahlenwerten). 
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Verbrennung von Biogut zusammen mit dem 
Restabfall in einer MVA, Kosten-Index = 1,0).  

Die angegebenen Kostenrelationen der Verfah-
ren sind bestenfalls Anhaltspunkte. In der Pra-
xis treten Spannweiten auf, die innerhalb der 
Verfahrensgruppen größer sein können als zwi-
schen den Verfahrensgruppen.  

Bei allen Vergärungsverfahren wurde davon 
ausgegangen, dass eine Aerobisierung fester 
Gärrückstände mit anschließender Nachrotte 
erfolgt, wobei in der Nachbehandlung die emis-
sionsrelevanten Anlagenbereiche eingehaust 
und an eine Abgas-Behandlungseinrichtung 
angeschlossen sind. Die über das EEG erwar-
teten Einspeisevergütungen für erzeugten 
Strom sind von den angegebenen Behand-
lungskosten bereits abgezogen.  

In Abbildung 3 sind die Ergebnisse Ökoeffi-
zienzanalyse der Biogutverwertung visualisiert. 
Die Abbildung ist so aufgebaut, dass in Rich-
tung links unten im Diagramm Verfahren mit 
niedriger Ökoeffizienz zu finden sind, während 
Verfahren mit hoher Ökoeffizienz in Richtung 
rechts oben aufgetragen sind. Die Abbildung 
zeigt einen durchschnittlichen Betrieb der jeweiligen Verfahren. 

Die offene Kompostierung stellt bzgl. der Verwertung zwar das kostengünstigste Verfahren 
dar. Eine offene Kompostierung von Biogut (nicht Grüngut!) ist allerdings nur in wenigen 
Ausnahmefällen anzutreffen und i.d.R. nicht genehmigungsfähig. Zudem ist es das Verfah-
ren mit der geringsten Umweltentlastung.  

Die geschlossene und teilgeschlossene Kompostierung sowie das Pfropfenstromverfahren 
und die Nassvergärung schneiden in Bezug auf die Ökoeffizienz nahezu gleich gut ab. An-
sätze zur Verbesserung des dargestellten Anlagenbetriebs werden in Handlungsempfehlun-
gen gegeben.  

Handlungsempfehlungen 

Zur Vergärung werden für einen ökoeffizienten Anlagenbetrieb folgende Handlungsempfeh-
lungen gegeben: 

 Reduktion von Emissionen durch eine Betriebsführung nach guter fachlicher Praxis. 

 Etablierung technischer Maßnahmen wie Einsatz einer sauren Wäsche der Abluft aus 
der Behandlung der festen Gärprodukte, Verbrennung der Abluft aus dem Lager der flüs-
sigen Gärprodukte und Emissionsreduzierung bei der Batchvergärung (Erfassung der 
Fermenterabluft und der Nachbehandlung des Gärprodukts). 

 Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau der Wärmenutzung. 

 Die Einspeisung des Biogases in das Erdgasnetz ist bei größeren Anlagen aus umwelt-

bezogener Sicht eine Alternative, wenn die Wärme am Standort nicht vollständig genutzt 
werden kann.  

Zur Kompostierung wird empfohlen: 

 Reduktion von Emissionen durch eine Betriebsführung nach guter fachlicher Praxis. 

 Etablierung technischer Maßnahmen wie Optimierung des Materialinputs (günstiges C/N

-Verhältnis, optimaler Wassergehalt, Zumischung von ausreichend Strukturmaterial für 

Abbildung 2, Biogutbehandlung: Ökoeffizienz-Portfolio 
der untersuchten Verfahren (Ökologie-Index < 0 bedeu-
tet Umweltentlastung; Ökologie-Index > 0 bedeutet Um-
weltbelastung; Kosten-Index: Normierung der verfah-
rensspezifischen Kosten am Maximalwert der unter-
suchten Behandlungsverfahren). Bezugseinheit: Be-
handlung von 1.000 kg Biogut. 

Verfahren: 1 Kompostierung offen, 2 Kompostierung 
geschlossen, 3 Kompostierung teilgeschlossen, 4 Ver-
gärung Batchverfahren, 5 Vergärung Pfropfenstromver-
fahren, 6 Nassvergärung, 7 MVA. 
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günstiges Luftporenvolumen), optimierte Führung der Rotte (Vermeidung zu großvolumi-
ger Rottekörper, aktive Belüftung sowie Steuerung der Rottetemperaturen, Aufrechter-
haltung eines ausreichenden Luftporenvolumens, ausreichende Strukturstabilität des 
Rottekörpers, gute Luftdurchlässigkeit bei geringer Vernässung). 

 Abtrennung heizwertreicher, schwer abbaubarer Anteile zur Erzeugung von Strom und 

Wärme. Dabei muss sichergestellt bleiben, dass die Rottekörper weiterhin ausreichend 
Strukturmaterial enthalten. 

Zur nachhaltigen Bioabfallverwertung wird empfohlen: 

 Möglichst umfassende Erschließung der rohstofflichen und energetischen Nutzwerte des 

Bioabfalls. Die getrennte Sammlung und Verwertung ist die ökoeffizienteste Lösung. 

 Stoffstromlenkung und Einsatz von differenzierten Verwertungssystemen, so dass stoffli-

che und energetische Nutzungen des Bioabfalls unter den Randbedingungen vor Ort op-
timal genutzt werden. 

 Bei Ausschreibung und bei Eigenbetrieb ökologische Aspekte verstärkt berücksichtigen. 

Verfahren, die ökoeffizient arbeiten, sind Lösungen, die ausschließlich eine kostengünsti-
ge Entsorgung bieten, vorzuziehen. 

Begleitung durch einen Beirat 

Die Untersuchung wurde fachlich durch einen Beirat begleitet, in dem Vertreter der interes-
sierten Kreise und des Auftraggebers vertreten waren. Der Beirat setzte sich zusammen 
aus Vertretern des Auftraggebers, des Landesamts für Umwelt (LfU), der Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), der entsorgungspflichtigen Gebietskörperschaften, der Bundesgütege-
meinschaft Kompost (BGK), des Fachverbandes Biogas, der Fachvereinigung bayerischer 
Komposthersteller und Anlagenbetreibern. 

Fazit der BGK 

Als Mitglied des projektbegleitenden Beirates können seitens der BGK aus den Ergebnis-
sen der Studie u.a. folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: 

 Eine vereinfachende Bewertung der Behandlungsverfahren, die sich nur auf den häufig 
isoliert diskutierten Beitrag zum Klimaschutz bezieht, ist nicht zielführend. Zwar ist der 
Treibhauseffekt ein wichtiger Faktor zur Beschreibung umweltbezogener Wirkungen. 
Ebenso wichtig ist allerdings der Beitrag zum Ressourcenschutz. Zu den sieben von bifa 
analysierten Wirkungen gehört auch der Beitrag zur Schonung von Ressourcen wie z.B. 
Phosphor. 

 Ausschlaggebend für eine ökoeffiziente Verwertung von Biogut ist in erster Linie eine 
effiziente Getrennterfassung von Bioabfällen aus Haushaltungen (Biotonne). Die in § 11 
KrWG vorgesehene Getrenntsammelpflicht von Bioabfällen ab 2015 ist folgerichtig.  

 Ob die Behandlung getrennt erfasster Bioabfälle auf dem Weg der Kompostierung er-
folgt, oder ob eine Vergärung integriert wird, ist nach den vorliegenden Ergebnissen da-
gegen weniger entscheidend. Wichtig ist eine gezielte Stoffstromlenkung, um die im Bio-
abfall vorhandenen Nutzwertpotenziale möglichst umfassend auszuschöpfen.  

 Eine weitgehende Erschließung der energetischen Nutzenpotenziale kann mit Folge-
problemen verbunden sein, die häufig unterschätzt werden. Beispiel 1: Mit der Abtren-
nung und thermischen Nutzung von Brennstoffen (aus Grüngut und Biogut) gehen holzi-
ge Anteile des Bioabfalls verloren, die bei der Kompostierung als strukturgebende Be-
standteile des Rottekörpers benötigt werden. Ein Mangel an ‚Strukturmaterial‘ führt zu 
höheren Feuchtrohdichten und in der Folge zu höheren Risikopotenzialen bezüglich Me-
than- und Geruchsemissionen. Beispiel 2: Aus der Vergärung resultierende ‚feste‘ Gär-
rückstände sind vielfach so nass, dass eine Nachkompostierung nicht oder nur mit er-
heblichem Zusatzaufwand sowie Einsatz relevanter Mengen an Strukturmaterialien bzw. 
Grüngut möglich ist. Neben den vorgenannten Methan- und Geruchsemissionen ist als 



 

5 

Folgeproblem auch die schlechtere Siebfähigkeit nasser Materialien bei der Konfektio-
nierung der Fertigprodukte zu nennen, d.h. vergleichsweise große Mengen an Siebres-
ten. Die genannten Folgeprobleme sprechen nicht gegen eine Erschließung der energe-
tischen Nutzenpotenziale. Sie müssen aber gesehen, bewertet und die o.g. Stoffstrom-
lenkung darauf abgestimmt werden.  

 Für die Behandlung von Biogut und Grüngut ist und bleibt die Kompostierung das zentra-
le Behandlungsverfahren. Eine hochwertige Verwertung ist sowohl über die Kompostie-
rung allein, als auch über eine Kombination mit der Vergärung möglich.  

 Die offene Kompostierung von Biogut ist - soweit im Einzelfall überhaupt zulässig - auf-
grund der vergleichsweise hohen Emissionen abzulehnen. Dies gilt auch für die Verbrin-
gung von Biogut zur Behandlung außerhalb des Verantwortungsbereiches des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers. Bei solchen Beauftragungen sollten im Hinblick auf die 
Behandlung Standards nach guter fachlicher Praxis angelegt werden, die man auch im 
eigenen Verantwortungsbereich fordern würde. 

 Der ökologische Nutzen der Substitution von Torf in Blumenerden ist in der Studie unter-
bewertet. Für die Substitution von Torf eigenen sich v.a. Komposte aus strukturreichem 
Grüngut. Durch die (lukrative) Abtrennung von Strukturmaterialien als Brennstoff verliert 
das Grüngut jedoch seine Eignung als Torfsubstitut. Während bei der thermischen Nut-
zung der Strukturmaterialien die Ressourcenbeanspruchung (Re-duktion des Einsatzes 
fossiler Brennstoffe) bewertet wird, wird auf Seiten der stofflichen Verwertung eine sol-
che Bewertung für die Reduktion des Einsatzes von Torf (als ebenfalls endliche Res-
source) nicht vorgenommen. In künftigen Studien sollte dies geändert werden.  

Der bifa-Text Nr. 61 „Ökoeffizienzpotenziale bei der Behandlung von Bioabfällen in Bayern“ 
kann unter www.bifa.de zum Preis von 16,00 Euro zzgl.. MwSt. und Versand oder über ask 
als pdf.-Download erworben werden. Der zugehörige bifa-Text Nr. 60 „Leitfaden zur ökoeffi-
zienten Verwertung von Bioabfällen“ ist auch beim bifa erhältlich. Die Studie enthält mehr 
Hintergrundinformation, der Leitfaden richtet sich v.a. an die entsorgungspflichtigen Körper-
schaften und Anlagenbetreiber.   
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