
BGK Methodenentwicklung  

Untersuchung der Sortenreinheit von Bioabfällen 

Die BGK hat die Entwicklung einer Methodenvorschrift zur Untersuchung der Sortenreinheit 
von Bioabfällen in Auftrag gegeben. Die Methode wird voraussichtlich ab Januar 2017 ver-

fügbar sein.  

Fremdstoffe, die in den Bioabfall gelangen, können in der weiteren Prozesskette nicht mehr voll-
ständig abgetrennt werden. 'Saubere' Komposte und Gärprodukte können daher nur aus 
'sauberen' Ausgangsstoffen hergestellt werden. Dazu sind Anforderungen an die Sortenreinheit 
der Bioabfälle zu stellen und Untersuchungsmethoden anzuwenden, anhand derer die Bewertung 
der Sortenreinheit vorgenommen werden kann. 

Vorgaben zur Begrenzung von Fremdstoffen und einheitliche Methoden zur Ermittlung gegebener 
Fremdstoffgehalte gibt es indes nur für die Endprodukte. Für die eingesetzten Bioabfälle gibt es 
weder Vorgaben oder Grenzwerte, noch einheitliche Methoden der Bewertung.  

Aus diesem Grunde hat die BGK ein Projekt gestartet, mit dem folgende Zielstellungen verfolgt 
werden:  

 Bestimmung einer einheitlichen Untersuchungsmethode zur Feststellung der 'Sortenreinheit von 
Bioabfällen' aus der Getrennten Sammlung aus Haushaltungen (Biotonne) in Bezug auf Fremd-
stoffe wie Kunststoffe, Glas, Metalle u.a., mit denen der Bioabfall verunreinigt sein kann, 

 Vergleichbarkeit von Untersuchungen unterschiedlicher Untersuchungsstellen durch Standardi-
sierung der Methoden,  

 von Anforderungen an geeignete Unterschungsstellen sowie Hinweise zur Ausschreibung von 
Sortieranalysen zur Bestimmung der Sortenreinheit bzw. Feststellung der Fremdstoffgehalte. 

 
Mit der Durchführung des Projektes wurde die INTECUS GmbH in Dresden beauftragt. Der Auf-
tragnehmer war auch mit der jüngsten Überarbeitung der Sächsischen Sortierrichtlinie beauftragt, 
die in vielen Ländern als Grundlage für Sortieranalysen herangezogen wird.  

Der Entwurf der Methode wird im November in einem Fachgespräch einer größeren Gruppe von 
Experten vorgestellt. Dabei werden v.a. die Herleitung, die erforderlichen Voraussetzungen der 
Durchführung, Praktikabilität und Aussagekraft (Belastbarkeit) der Methode sowie Anforderungen 
an die Dokumentation diskutiert mit dem Ziel, sinnvolle Änderungen und Ergänzungen zu berück-
sichtigen.  

BGK und INTECUS gehen davon aus, die Methodenvorschrift sowie die Hinweise zur Ausschrei-
bung entsprechender Untersuchungen im Januar 2017 verfügbar sein werden.  
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