
Stand der Novelle der Bioabfallverordnung 
 

Der Entwurf der Änderung der Bioabfallverordnung mit Stand vom 
19.11.2007 wurde den beteiligten Kreisen im Dezember 2007 mit der 
Bitte um Stellungnahmen zur Kenntnis gebracht. Auf diesen (derzeit 
immer noch aktuellen) Stand beziehen sich die nachfolgenden 
Ausführungen. Diese Fassung war auch Gegenstand der Anhörung der 
beteiligten Kreise am 19.02.2008. Die Stellungnahme der 
Bundesgütegemeinschaft Kompost zur Anhörung ist auf der Homepage 
der BGK unter www.kompost.de Rubrik Archiv/Stellungnahmen 
eingestellt. 
 

Die Bioabfallverordnung besteht aus dem verfügenden Teil, 4 Anhängen 
und einer ausführlichen Begründung. 

• Anhang 1 enthält die Liste der einsetzbaren Stoffe 

• Anhang 2 enthält die Anforderungen der Hygiene 

• Anhang 3 enthält die Probenahme und Untersuchungsmethoden 

• Anhang 4 (neu) enthält den Lieferschein gemäß § 11 Abs. 2 

(Muster). 
 

Liste zulässiger Ausgangsstoffe: Die Liste grundsätzlich geeigneter 
Bioabfälle wurde neu gegliedert: Nr. 1 a enthält Bioabfälle, die keiner 
behördlichen Zustimmung zur Verwertung bedürfen. Nr. 1 b enthält 
Bioabfälle, die im Sinne des § 9a der behördlichen Zustimmung zur 
Verwertung bedürfen. In Nr. 2 sind anderweitige geeignete Materialien 
aufgeführt, die keine Bioabfälle sind (mineralische Abfälle), oder die 
nicht dem Abfallrecht unterliegen. Die Listen sind vollständig und 
abschließend. Materialien, die dort nicht genannt sind, sind nicht 
zulässig.  
 

Die Listung von Stoffen in Anhang 1 bedeutet nicht, dass diese stets 
z.B. über die Biotonne zu erfassen sind oder der Betreiber der 
Behandlungsanlage diese annehmen muss (z.B. biologisch abbaubare 
Werkstoffe). Die tatsächlich vor Ort zu erfassenden und verwertbaren 
Bioabfälle werden in der Regel durch den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger bzw. von ihm beauftragten Dritten in Abstimmung mit 
dem Betreiber der Behandlungsanlage festgelegt. 
 

Neu ist, dass die Anzahl an Bioabfällen, die bislang nach § 10 Abs. 1 
von der Untersuchungs- und Behandlungspflicht ausgenommen waren, 
deutlich reduziert worden ist. So fallen z.B. Garten- und Parkabfälle und 
andere Grünabfälle nicht mehr unter diese Pauschalausnahme mit der 
Folge, dass die Behandlungs- und Untersuchungspflichten für diese 
Stoffe künftig ebenso gelten wie bei allen anderen Bioabfällen.  
 

Neu ist ferner, dass die Einschränkungen der Verwertung auf 
Forstflächen z.T. zurückgenommen worden sind. Mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde ist die Verwertung auf Forstflächen künftig 
grundsätzlich möglich. Bislang war sie nur im „begründeten 
Ausnahmefall“ möglich, was praktisch bedeutete, dass sie nicht möglich 
war. 
 

Anforderungen an die Behandlung: Nach den Anpassungen der 
Anforderungen an die Hygiene im neuen Anhang 2, sind auch die 
Vorgaben im verfügenden Teil der Verordnung geändert und neu 
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aufgeteilt worden. Unter dem Begriff „Behandlung“ wird künftig die 
Behandlung zur Hygienisierung (§ 3) und die Behandlung zur 
Stabilisierung (§ 3a) unterschieden (Abbildung 1). 
 

Abbildung 1: Anforderungen an die Behandlung von Bioabfällen 
 
 
 
 
 
Zulässige Verfahren der Hygienisierung sind  
 
• die Kompostierung (nach Anhang 2 Nr. 2.2.2 (Einwirkung von 

mindestens 55 °C über einen Zeitraum von 2 Wochen oder von 65 °C 
[bei geschlossenen Anlagen 60 °C] über 3 Tage im gesamten 
Rottematerial), 

• die thermophile Vergärung (nach Anhang 2 Nr. 2.2.3 (Einwirkung von 
mindestens 50 °C auf das gesamte Material über einen nach 
Maßgabe einer im Rahmen einer erfolgreichen Prozessprüfung 
nachgewiesenen Mindestverweilzeit),  

• die Pasteurisierung nach Anhang 2 Nr. 2.2.1 (Teilchengröße max. 12 
mm, Erhitzung des gesamten Materials auf 70 °C über eine Stunde),  

• sonstige Verfahren zur Hygienisierung nach Anhang 2 Nr. 2.2.4 (mit 
gleichwertiger Wirksamkeit nach Zustimmung der zuständigen 
Behörde, ggf. unter Heranziehung eines Sachverständigen).  

 

Mit der Trennung der Vorgaben für die Hygienisierung und biologischen 
Stabilisierung eröffnet sich etwa die Möglichkeit, diese Vorgaben in 
unterschiedlichen Prozessschritten oder Anlagen zu realisieren (z.B. 
Pasteurisierung mit anschließender mesophiler Vergärung oder 
mesophile Vergärung mit anschließender Kompostierung der 
Gärrückstände).  
 

Darüber hinaus ist klargestellt, dass eine alleinige Behandlung zur 
Hygienisierung als „Behandlung“ nicht ausreicht. Auch die biologische 
Stabilisierung ist generell durchzuführen. Für diese werden lediglich 
allgemeine Anforderungen aufgestellt. Kompostierung und Vergärung 
gelten generell als Behandlung zur Stabilisierung. 
 

Zustimmungserfordernis für bestimmte Bioabfälle: In Anhang 1 Nr.1b 
gelistete schlammförmige Bioabfälle dürfen vom Entsorgungsträger, 
Erzeuger und Besitzer nur noch mit Zustimmung der Behörde zur 
Verwertung abgegeben werden. Die behördliche Zustimmung ist dabei 
nicht für jede Einzelabgabe erforderlich, sondern wird (üblicherweise) für 
einen bestimmten Zeitraum erteilt. 
 

Die Angaben an die Behörde sollen unter Verwendung der Vordrucke 
der Nachweisverordnung erfolgen (Deckblatt Entsorgungsnachweis 
DEN, Verantwortliche Erklärung VE und Deklarationsanalyse DA des 
Anhanges 1 der Nachweisverordnung). Die Zustimmung der Behörde 
erfolgt unter Verwendung des Formblatts „Behördenbestätigung“ (BB). 
Für die entsprechenden Kennnummern soll § 28 der 
Nachweisverordnung analog angewandt werden. 
 

In der Erläuterung zu diesen in Folge des PFT-Skandals 
aufgenommenen Verschärfungen von Nachweisen zur Verwertbarkeit 
stellt der Verordnungsgeber klar, dass mit der Überwachungsregelung 
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keine Diskriminierung dieser Bioabfälle verbunden ist. Vielmehr sind 
diese im Hinblick auf die stoffliche Zusammensetzung, 
Schadstoffbelastung und Nützlichkeit für eine Verwertung gut geeignet. 
Ihre besondere Prüfung ergibt sich allein aufgrund des 
Aggregatzustands (dickflüssig/schlammig), der schwer erkennbar macht, 
ob und inwieweit unerwünschte und/oder für die Bioabfallverwertung 
nicht geeignete Stoffe enthalten sind.  
 

In der Anhörung zur Bioabfallverordnung sowie bei verschiedenen 
eingereichten Stellungnahmen sind allerdings berechtigte Fragen nach 
der Praktikabilität der vorgesehenen neuen Bestimmungen vorgetragen 
worden. Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, dass die in § 9a 
beschriebenen Bestimmungen noch einmal auf Umsetzbarkeit in der 
Praxis geprüft und ggf. angepasst werden. 
 

Änderung von Nachweispflichten: § 11 enthält Verschärfungen der 
Dokumentations- und Nachweispflichten und zwar sowohl für 
angenommene als auch abgegebene Materialien. Ziel der Änderungen 
ist eine Verbesserung der Rückverfolgbarkeit. Folgende Änderungen 
sind vorgesehen: 

• Material-Annahme (§ 11 Abs. 1): Nachweise über angenommene 
Materialien mittels üblicher Lieferscheine, Handelspapiere oder 
sonstiger geeigneter Unterlagen sowie bei nach § 9a 
zustimmungspflichtigen Bioabfällen durch die Mehrausfertigung der 
vollständigen Formblätter.  

• Die Dokumentationspflichten für angenommene Materialien 
beziehen sich nicht nur auf Bioabfälle, sondern auf alle zur 
Behandlung oder Gemischherstellung angenommenen Materialien. 
Neu ist ferner die Pflicht, dass die angenommenen Stoffe den später 
abgabefertigen Chargen zugeordnet werden können. 

• Material-Abgabe (§ 11 Abs. 2): Festlegung und Kennzeichnung der 
abgabefertigen Komposte, Gärrückstände oder Gemische nach 
Chargen (bei Vergärungsanlagen mit kontinuierlicher Zuführung und 
Entnahme Festlegung der Charge nach der von der Behörde 
festgelegten Zeitspanne). 

• Bioabfallbehandler und Gemischhersteller müssen bei jeder Abgabe 
einen Lieferschein nach Anhang 4 ausstellen, der im Original bis 
zum Flächenbewirtschafter weitergereicht werden muss (wie bisher). 
Das Original verbleibt beim Flächenbewirtschafter und wird von ihm 
um Angaben zur Aufbringungsfläche ergänzt. Neu ist u.a., dass die 
jeweilige Chargennummer angegeben sein muss. 

• Mitglieder von Gütegemeinschaften können nach § 11 Abs. 3 (wie 
bislang) von der zuständigen Behörde vom Lieferscheinverfahren 
sowie von weiteren Nachweispflichten und Untersuchungsvorgaben 
befreit werden (§ 4 Abs. 6 und 9, § 9 Abs. 2, und § 12 Abs. 3). 
 

Bei der Befreiung vom Lieferschein hat der Bewirtschafter der 
Aufbringungsfläche die aufgebrachten Materialien nach Menge und 
Aufbringungsfläche in seinen Unterlagen zu dokumentieren (z.B. durch 
Abheften des um die Flächen- und Mengenangaben ergänzten 
Prüfzeugnisses der Gütegemeinschaft zu den Unterlagen, die im 
Rahmen der Düngeverordnung zu führen sind). 
 

Zeitlicher Rahmen: Die Verordnung befindet sich derzeit in der 
Ressortabstimmung (v.a. mit dem BMELV). Als nächste Schritte stehen 
die Erarbeitung der Bürokratiekosten und die Notifizierung bei der EU-



Kommission an. Mit dem Inkrafttreten der Verordnung wird 2009 
gerechnet. 
 
Die Texte zum Entwurf der Novelle sind auf der Website des BMU unter 
www.bmu.de/abfallwirtschaft/downloads/doc/40696.php eingestellt. (KE) 
 
Quelle: H&K 1/2008, S. 29-51 

 


