
Novelle der BioAbfV erwartet 

Obwohl der Referentenentwurf zur Novelle der Bioabfallverordnung vom Bundesumweltmi-
nisterium (BMU) noch nicht herausgegeben wurde, werden die Inhalte bereits diskutiert – 
zuletzt anlässlich der Live-Web-Konferenz Bioabfallforum 2020 am 1. Juli in Stuttgart. 

Die anstehende Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV) wird vom BMU als „kleine Novelle“ be-
zeichnet. Die in 2015 in Eckpunkten vorgestellte „große Novelle“ ist damit zurückgestellt.  

Bei der jetzigen Novelle stehen v.a. Regelungen im Mittelpunkt, die Bezug auf den  
„5-Punkte-Plan für weniger Plastik und mehr Recycling“ von Bundesumweltministerin Svenja 
Schulze nehmen.  

In Punkt 4 heißt es dort: „Je weniger Fremdstoffe in der Biotonne landen, desto besser werden die 
Komposte und Gärrückstände aus Bioabfällen, die oft auf landwirtschaftlichen Flächen ausge-
bracht werden“. Und: „Wir werden die rechtlichen Anforderungen zur Begrenzung von Kunststoff-
restgehalten zum Beispiel in Komposten verschärfen.“ 

Bereits auf dem Humustag der BGK 2019 hatte Hans-Peter Ewens vom BMU über künftige Rah-
menbedingungen der Kreislaufwirtschaft von Bioabfällen referiert und die Regelungsabsichten des 
BMU vorgestellt. Auf der Podiumsdiskussion des o.g. Bioabfallforums wurden von Dr. Christoph 
Epping (BMU) verschiedene Inhalte weiter konkretisiert.  

Die bislang bekannt gewordenen und mutmaßlich zu erwartenden Regelungsinhalte der Novelle 
der Bioabfallverordnung sind z.T. gravierend. Im Folgenden werden sie kurz zusammengefasst. 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich der Verordnung soll sich künftig nicht nur auf die Verwertung von Bioabfällen 
auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden beziehen, sondern auf 
alle Flächen. Damit würden die Untersuchungs- und Nachweispflichten der Bioabfallverordnung 
(z.B. das abfallrechtliche Lieferscheinverfahren) auch für Flächen des Garten- und Landschafts-
baus gelten. Es wird erwartet, dass die Auswirkungen auf diesen Absatzbereich gravierend sein 
werden. Wenn für die im Garten- und Landschaftsbau üblichen Anwendungen keine praxisnahe 
Kleinmengenregelung vorgesehen wird, ist zu erwarten, dass dieser Absatzbereich zum Erliegen 
kommt. 

Weiter wird die Bioabfallverordnung nicht mehr nur für Stoffe gelten, die zur Verwertung als 
„Düngemittel“ aufgebracht werden (s. § 1 Absatz Nr. 1 BioAbfV), sondern auch für andere Stoffe 
wie etwa Bodenhilfsstoffe im Sinne der Düngemittelverordnung (DüMV). Dies betrifft dann etwa die 
bodenbezogene Verwertung von Grünguthäcksel, das je nach Nährstoffgehalten ein Bodenhilfs-
stoff ist. 

Schließlich soll der Geltungsbereich der Verordnung auch „Aufbereiter“ von Bioabfällen erfassen, 
die selbst keine weitere Behandlung der Bioabfälle durchführen. Ein Beispiel ist die Aufbereitung 
verpackter gewerblicher Lebensmittelabfälle die nur entpackt und ohne wesentliche Anteile an 
Fremdstoffen als Gärsubstrate an Biogasanlagen weitergegeben werden dürfen.  

Kontrollwerte 

Kernstück der Novelle ist die Einführung von Kontrollwerten für Fremdstoffe / Kunststoffe vor der 
ersten biologischen Behandlung (hygienisierende Behandlung, Vergärung, Kompostierung). Wie 
im Bioabfallforum berichtet, sind dazu folgende Werte vorgesehen: 

 im Fall flüssiger Bioabfälle (Nassvergärung) ein Kontrollwert von 0,5 Gew.-% Fremdstoffe > 2 
mm in der Trockenmasse 

 im Fall fester Bioabfälle (Kompostierung, Trockenvergärung) ein Kontrollwert von 0,5 Gew.-% 
Fremdstoffe > 10 mm in der Frischmasse. 

Die Feststellung der Einhaltung oder Überschreitung eines Kontrollwertes soll im Wesentlichen auf 
Basis von Sichtkontrollen des Bioabfallbehandlers erfolgen. Bei mutmaßlicher Überschreitung des 
Kontrollwertes im angelieferten Material soll eine Voraufbereitung mit dem Ziel der Abscheidung 
von Fremdstoffen vorgenommen werden. Wird der Kontrollwert auch nach der Voraufbereitung 
immer noch überschritten, müssen Untersuchungen (Chargenanalysen) durchgeführt werden. Da 
es sich bei den Kontrollwerten nicht um Grenzwerte handelt, ist ein Behandlungsverbot auch bei 
nachgewiesener Überschreitung des Kontrollwertes nicht vorgesehen (keine Unterbrechung des 
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Anlagenbetriebes). Vorgesehen ist vielmehr eine Meldepflicht an die zuständige Behörde, die ih-
rerseits gegenüber dem Bioabfallbehandler Maßnahmen ergreifen kann.  

Harmonisierung von Abfall- und Düngerecht 

Die in der Düngemittelverordnung bestimmten Grenzwerte für Fremdbestandteile in den Endpro-
dukten werden in die Bioabfallverordnung übernommen: 

 Altpapier, Karton, Glas, Metalle und plastisch nicht verformbare Kunststoffe über 1 mm Sieb-
durchgang zusammen nicht über 0,4 % in der Trockenmasse 

 sonstige nicht abgebaute Kunststoffe über 1 mm Siebdurchgang nicht über 0,1 % in der Tro-
ckenmasse 

Weiter soll in Anhang 1 BioAbfV bestimmt werden, dass verpackte gewerbliche Lebensmittelabfäl-
le vor der weiteren Behandlung entpackt und von Fremdstoffen entfrachtet werden. Dies adaptiert 
die bereits geltende Bestimmung der Anlage 2 Nr. 8.3.9 DüMV, nach der „im Fall von verpackten 
Lebensmitteln aus dem Handel oder der Produktion die Verpackungen oder Verpackungsbestand-
teile vor dem ersten biologischen Behandlungsprozess (Pasteurisierung, aerobe oder anaerobe 
Behandlung) von den Bioabfällen zu trennen“ sind. 

Kritik schon im Voraus 

Bereits im Voraus wird kritisiert, dass die bisher bekannt gewordenen Neureglungen keine Maß-
nahmen enthalten, die geeignet wären, den Eintrag von Fremdstoffen an der Quelle, d.h. bei der 
Sammlung von Bioabfällen zu vermeiden oder wirksam zu begrenzen. Das BMU verweist dazu auf 
die verfassungsrechtlich geschützte kommunale Eigenverwaltung, in die nicht eingegriffen werden 
könne. Der „Schwarze Peter“ ist und bleibt damit allein beim Bioabfallbehandler, der auf die Sor-
tenreinheit der angelieferten Bioabfälle selbst kaum Einfluss nehmen kann.  

Der vom BMU in die Diskussion gebrachte Kontrollwert für feste Bioabfälle (z.B. Biotonneninhalte) 
wurde beim Abfallforum als unrealistisch kritisiert. Er sei auch unverständlich, weil er an einer Stel-
le der Prozesskette ansetzt, an welcher die Abscheidung von Fremdstoffen aufgrund der stoffli-
chen Beschaffenheit der der nassen und klumpigen Bioabfälle besonders schwierig ist. Für eine 
effiziente Abscheidung sind Maßnahmen über die gesamte Prozesskette hinweg zielführender.  

In Frage gestellt werden auch die vorgesehenen behördlichen Eingriffsmöglichkeiten aufgrund des 
Überschreitens von Kontrollwerten vor der biologischen Behandlung. Wenn die Abscheidung von 
Fremdstoffen über den gesamten Behandlungsprozess so erfolgt, dass die geltenden Grenzwerte 
für das Endprodukt sicher eingehalten sind, ist die Zielstellung doch erfüllt. Die Reduktion von 
Fremdstoff- und insbesondere Kunststoffeinträgen in die Umwelt wird schließlich nicht durch Kon-
trollwerte vor der biologischen Behandlung der Bioabfälle erreicht, sondern durch Grenzwerte in 
den Endprodukten gewährleistet. 

Weiterer zeitlicher Verlauf 

Zum weiteren zeitlichen Verlauf der Novelle hat Dr. Epping in Aussicht gestellt: 

 Aktuell befindet sich der Entwurf der Novelle der Bioabfallverordnung in der Ressortabstim-
mung. Bei dieser Abstimmung wird geklärt, ob das BMU den Referentenentwurf in die Anhö-
rung der Länder und Verbände geben kann. Das Ergebnis der Abstimmung ist zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieser Ausgabe der H&K noch offen. 

 Wenn die Ressortabstimmung zügig erfolgt, könnte die Anhörung der Länder und Verbände 
noch im Juli 2020 beginnen. Die Anhörung wird nach Dr. Epping vom BMU nicht als formelle 
Pflicht, sondern als „Optimierungs-aufgabe“ gesehen. Auch andere Stimmen aus seinem Haus 
haben signalisiert, dass nicht alles „in Stein gemeißelt“ sei.  

• Die Novelle muss von der EU notifiziert werden. Dies dauert 3 Monate. Mit Einwänden aus Brüs-
sel wird nicht gerechnet. 

• Mit einem vom BMU nach der Anhörung überarbeiteten Verordnungsentwurf wird sich das Kabi-
nett frühestens Ende 2020 befassen.  

• Das Bundesratsverfahren ist dann im 1. oder 2. Quartal 2021 zu erwarten. Jedes Land kann Än-
derungsanträge einbringen. Ohne die Zustimmung der Mehrheit der Länder kann die Verord-
nung nicht in Kraft treten.  

Vor diesem Hintergrund könnte mit einem Inkrafttreten der Novelle der Bioabfallverordnung in 
Richtung Jahresmitte 2021 gerechnet werden.  



Wenn der Verordnungsentwurf des BMU in den nächsten Wochen in die Anhörung der Länder und 
Verbände gegeben wird, darf man auf die jeweiligen Stellungnahmen gespannt sein und darauf, 
was das BMU als seine „Optimierungs-aufgabe“ daraus macht.  
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Podiumsdiskussion zur Novelle  

Die Novelle der Bioabfallverordnung war am 1. Juli auch Thema der Podiumsdiskussion des 
Bioabfallforums 2020 in Stuttgart. Teilnehmer des Podiums waren Minister Franz Untersteller 
(UM BW), Dr. Christoph Epping (in Vertretung der Abteilungsleiterin WR des BMU Dr. Regina 
Dube), Patrick Hasenkamp (VKU/VKS), Aloys Oechtering (BDE) und Bernd Jörg (BVSE). Die 
Moderation lag bei Ingolf Baur in souveränen Händen.  

Einige „Streiflichter“ der Diskussion: 

Minister Untersteller begrüßt, dass die Kunststoffstrategie als Thema aufgegriffen wird. 
Neben vorgesehenen Sichtkontrollen der Sortenreinheit von Bioabfällen müssten aber Mes-
sungen erfolgen. Im Hinblick auf die Vermeidung von Kunststoffeinträgen in die Bioabfallver-
wertung und die Umwelt sieht er die Entsorgungsträger stärker in der Pflicht. Neben der Quali-
tät käme es dabei v.a. auch auf die Menge an Bioabfällen sowie darauf an, die Recyclingquo-
ten zu steigern .  

MinDirig Dr. Epping bestätigt die in der Anmoderation von Herrn Baur dargestellten In-
halte des Referentenentwurfs und gibt einen Ausblick auf den weiteren Verlauf. Er betont, dass 
der Entwurf Eckpunkte enthalten wird, über die mit den Betroffenen dann zu diskutieren sei.  

Herr Hasenkamp verweist auf Bioabfälle als den größten nutzbaren Massenstrom der 
Siedlungsabfälle. Kunststoffe müssten dabei generell ausgeschlossen werden. Das gelte auch 
für bioabbaubare bzw. kompostierbare Produkte. In Bezug auf die erforderliche Sortenreinheit 
bei der Getrenntsammlung empfiehlt er den Kommunen, ihre „Urtugenden“ wieder besser zu 
pflegen.  

Herr Oechtering insistiert darauf, dass im Zuge neuer Regelungen für weniger Kunst-
stoff in Bioabfällen alle Akteure einbezogen werden und ihren jeweiligen Beitrag leisten müs-
sen. Bezüglich der Bioabfallerfassung sollte eine Priorisierung der Qualität vor der Quantität 
stehen. Des Weiteren fordert er für getrennt erfasste Bioabfälle eine eigene Abfallschlüssel-
nummer. 

Herr Jörg geht explizit auf technische Grenzen bei der Abscheidung von Fremdstoffen 


