
Zusammensetzung von Bioabfällen in Vergärungsanlagen 
In Kompostierungsanlagen beschränkt sich die Palette der angenommenen Inputstoffen in 
der Regel auf die beiden Stoffgruppen der Garten- und Parkabfälle (Grünabfälle) und der 
mittels Biotonne getrennt erfassten organische Abfälle aus privaten Haushaltungen. Biogas-
anlagen weisen hingegen ein deutlich umfangreicheres Stoffspektrum auf. Dies liegt u.a. 
daran, weil sie in der Lage 
sind, neben festen Bioabfällen 
auch pastöse und flüssige Bio-
abfälle zu verarbeiten. Das

put im Ver-

ebung als re-

ückstände aus der Lebensmittelproduktion oder 

 überlagerte Lebens- oder Futtermittel, Speisereste und Fettabscheiderinhalte 
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kann die Kompostierung nicht 
bzw. nur sehr eingeschränkt.  

Vor diesem Hintergrund stellt 
sich immer wieder die Frage: 
Was wird in den Vergärungs-
anlagen für Bioabfälle eigent-
lich alles verarbeitet und wie 
setzt sich der In
gleich zu Kompostierungsanla-
gen zusammen?  

Antworten darauf ergeben sich 
aus den Statistiken der RAL-
Gütesicherung Gärprodukt. 
Derzeit unterliegen 88 Biogasanlagen mit einer Gesamtinputmenge von 2,3 Mio. t dieser 
Gütesicherung. Die Gütesicherung erfasst jährlich die in jeder Anlage verarbeiteten Rohstof-
fe. Aufgrund der Anzahl der Anlagen und verarbeiteten Mengen kann die Erh
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präsentativ angesehen werden (Abbildung). 

Mit einem Anteil von 23 % ist Gülle zwar nicht die dominierende, aber mengenmäßig doch 
größte Stoffgruppe. Zusammen mit Energiepflanzen, den so genannten nachwachsenden 
Rohstoffen (NawaRo), kommen diese Materialien aus der Landwirtschaft auch in Abfallver-
gärungsanlagen auf einen Anteil von 30 %. Getrennt erfasste Bioabfälle (Biotonne) sind mit 
immerhin 17 % ebenfalls von Bedeutung, gefolgt von Speiseresten (14 %), Fettabscheider-
inhalten (11 %) und überlagerten Lebensmitteln (8 %). Zu den „anderen Bioabfällen“ mit ei-
nem Anteil von 20 % zählen verschiedene R
Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe. 

Während Bioabfälle aus Haushaltungen (Biotonne) häufig zu 100 % in kombinierten Vergä-
rungs-/Kompostierungsanlagen zum Einsatz kommen, werden in landwirtschaftlich gepräg-
ten Co-Fermentationsanlagen, die neben Gülle und Energiepflanzen auch Bioabfälle verar-
beiten, meist
eingesetzt.  


