
 

  

Die seit dem 1. Mai 2012 geltende novellierte Fassung der Bioabfallverordnung konfrontiert 
nicht nur Bioabfallbehandler und -verwerter mit zahlreichen neuen oder geänderten Rechts-
bestimmungen. Auch für zuständige Behörden, die z.B. über Abweichungen von den Anfor-
derungen oder Ausnahmen von der Regel zu entscheiden haben, ist die Novelle eine gewis-
se Herausforderung. Die BGK hat eine Liste mit über 40 
Sachverhalten zusammengestellt, mit denen zuständige 
Behörden nach der BioAbfV 2012 befasst sind. 

Die Liste der Sachverhalte, mit denen nach der BioAbfV 
zuständige Behörden befasst sind, beschreibt unter Bezug 
auf die jeweiligen Paragrafen diejenigen Tatbestände, in 
die zuständige Behörden direkt involviert sind und welche 
Behörden es im Einzelnen betrifft. Namentliche Angaben 
zu konkreten Behörden vor Ort enthält die Liste nicht, da 
deren Bestimmung in den Ländern unterschiedlich gehand-
habt wird.  

Festlegung zuständiger Behörden 

Der Vollzug abfallrechtlicher Vorschriften liegt im Zuständigkeitsbereich der Länder. Die Be-
stimmung zuständiger Behörden erfolgt i.d.R. über Zuständigkeitsverordnungen oder ver-
gleichbare Bestimmungen.  

Mit der Bioabfallverordnung befasste Behörden sind 

 die nach der Bioabfallverordnung zuständige abfallrechtliche Behörde (in Bezug auf die 
Behandlungsanlage / Gemischherstellungsanlage), 

 die für den Abfallerzeuger zuständige abfallrechtliche Behörde  

 die für die jeweilige Aufbringungsfläche zuständige Behörde, 

 die zuständige landwirtschaftliche Fachbehörde (im Zuständigkeitsbereich der Behand-
lungsanlage oder Gemischherstellungsanlage), 

 die zuständige landwirtschaftliche Fachbehörde (im Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 
Aufbringungsfläche), 

 die zuständige tierärztliche Fachbehörde und  

 die zuständige Forstbehörde. 

Mit der Novelle der BioAbfV werden für bestimmte Sachverhalte sowohl  

 neue Behördenzuständigkeiten eingeführt, als auch 

 bestehende Zuständigkeiten und Pflichten geändert.  

Geltende Zuständigkeitsbestimmung der Länder sollten von diesen mit dem Inkrafttreten der 
novellierten Verordnung entsprechend überarbeitet worden sein. 

Geänderte Informationspflichten, erhöhter Vollzugsaufwand 

Mit der Änderung der Bioabfallverordnung sind von den bisher 21 Informationspflichten 9 ge-
ändert worden. Eine Informationspflicht ist entfallen. Für die Wirtschaft sind 13 neue Informa-
tionspflichten hinzugekommen, für die Verwaltung wurden 7 neue Informationspflichten ein-
geführt (siehe Teil I Nr. 6 der Begründung zur BioAbfV 2012).  

Zusätzlicher Vollzugsaufwand entsteht den Ländern im Hinblick auf erhöhte Anforderungen 
an die Rückverfolgbarkeit verwerteter Bioabfälle (Umsetzung von Beschlüssen der Agrar- 
und Umweltministerkonferenz). Dies wird im Wesentlichen verursacht durch die Einführung 
einer behördlichen Zustimmung für die weitere Verwertung bestimmter Bioabfälle (§ 9a), 
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durch die zu erwartenden Anträge auf Freistellungen von Bioabfällen von Behandlungs- und 
Untersuchungspflichten durch Behördenzulassung (§ 10 Absatz 2), durch erhöhten Kontroll-
aufwand hinsichtlich verschärfter Dokumentations- und Nachweispflichten im Rahmen der 
Behandlung, Abgabe und Aufbringung von Bioabfällen (§ 11) sowie durch nachträgliche Be-
fristungen von erteilten Ausnahmezulassungen hinsichtlich der bisherigen indirekten Pro-
zessprüfung und Anpassung an die geänderten Vorgaben der Bioabfallverordnung (§ 13b 
Absatz 2).  

Dem erhöhten Überwachungsaufwand steht ein verringerter Aufwand der Vollzugsbehörden 
aufgrund von Erleichterungen für Anlagenbetreiber gegenüber, die Mitglied einer Gütege-
meinschaft sind. Dies war allerdings bereits nach der bisherigen Fassung der BioAbfV der 
Fall.  
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