
AbfRRL-Rev. - Bioabfall 

Getrenntsammlung wird europaweit verpflichtend  

Am 27. Februar 2018 hat der Umweltausschuss (ENVI) des EU Parlaments das Kreislaufwirt-

schaftspaket gebilligt.  

Der nunmehr fertige Text zur Abfallrahmenrichtlinie enthält auch Vorgaben zur Förderung der Be-
wirtschaftung von Bioabfällen in Europa. 

Was ist für die Bioabfallwirtschaft wichtig? 

Nach Artikel 22 Nr. 1 des Änderungsentwurfes der Abfallrahmenrichtlinie (AbfRRL-Rev.) sollen die 
Mitgliedsstaaten die getrennte Erfassung von Bioabfällen bis zum 31.12.2023 verbindlich umset-
zen.  

Bis zum 31.12.2021 legen die Mitgliedstaaten der Kommission einen Bericht über den materiellen 
und territorialen Geltungsbereich der getrennten Sammlung sowie etwaiger Ausnahmen nach 
Art.10 Nr. 3 vor (Art. 10 Nr. 4). 

Ab dem 01.01.2027 können kommunale Bioabfälle, die in aeroben oder anaeroben Behandlungen 
verarbeitet werden, nur dann als recycelt gelten, wenn sie getrennt gesammelt wurden. Eine me-
chanisch-biologische-Aufbereitung MBA wird dann nicht mehr als Recyclingverfahren gelten. 

Bioabfälle sollen auch nur dann als 'recycelt' gelten, wenn sie nach aerober oder anaerober Be-
handlung als Kompost, Gärprodukt oder vergleichbare Erzeugnisse zur bodenbezogenen Verwer-
tung (Düngung, Bodenverbesserung) eingesetzt werden. Endprodukte, die als Brennstoffe oder 
zur Energieerzeugung eingesetzt werden, können auf die Recyclingziele nicht angerechnet werden 
(Artikel 11a (4b)). 

Bis zum 31.12.2024 prüft die Kommission die Festlegung von Recyclingzielen für Gewerbeabfälle 
und nicht gefährliche Industrieabfälle einschließlich Bioabfälle (Artikel 11 Nr. 6). 

Die Mitgliedstaaten sollen auch wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen einsetzen, um 
Anreize für die Anwendung der Abfallhierarchie zu schaffen (Artikel 4 Nr. 3). Zudem sollen sie die 
Verwendung von aus Bioabfall gewonnenen Produkten (Recyclingdünger) fördern (Artikel 22 Nr. 
2c). 

Wie geht es weiter? 

Am 17.04.2018 wird das EU-Parlament über die Revisionen der Abfallrahmenrichtlinie sowie der 
Richtlinie über Verpackungen und Verpackungsabfälle beschließen. Danach wird das Paket dem 
Rat zur endgültigen Verabschiedung vorgelegt. Die Verabschiedung gilt als Formsache. Die Veröf-
fentlichung der Richtlinien erfolgt im Amtsblatt der Europäischen Union. Sie treten 20 Tage nach 
Veröffentlichung in Kraft. 

Die Mitgliedstaaten haben dann zwei Jahre Zeit, um die neuen Richtlinien in nationales Recht um-
zusetzen. In der Zwischenzeit wird die Europäische Kommission weitergehende Durchführungsbe-
stimmungen beschließen.  

Deutschland zählt im europäischen Vergleich sicherlich zu den Ländern, die in Sachen Getrennt-
sammlung und Bioabfallverwertung bereits weit fortgeschritten sind. Dennoch ist es aber auch hier 
noch so, dass die Umsetzung der seit 2015 bestehenden Getrenntsammelpflicht noch nicht von 
allen Gebietskörperschaften umgesetzt ist.  

Weitere Informationen sind über ECN (European Compost Network) sowie den Newsletter von 
ECN verfügbar.  
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http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6516-2018-INIT/en/pdf
https://www.compostnetwork.info/
https://www.compostnetwork.info/wordpress/?newsman=email&email=iNNFr6G6F_H8lpUpBIviuxNuyFs

