
Bioabfallverordnung  

Nichts Neues von der BioAbfV 

Am 5. Februar dieses Jahres hat das Bundesumweltministerium (BMU) die Anhörung der 
Länder und Verbände zur ‚kleinen‘ Novelle der Bioabfallverordnung (BioAbfV) beendet. Auf 
dem Online-Bioabfallforum am 29.06.2021 in Stuttgart hat das BMU nunmehr zu erkennen 
gegeben, dass etliche Einwände der Länder und Verbände berücksichtigt werden.  

Die Stellungnahmen der Länder und Verbände sind auf der Internetseite des BMU inzwischen öf-
fentlich zugänglich, darunter auch die Stellungnahme der BGK. In der H&K Q1-2021 hatten wir 
über die Inhalte der in ihren Auswirkungen keineswegs ‚kleinen‘ Novelle berichtet. Auf die Inhalte 
und Knackpunkte des Referentenentwurfes muss an dieser Stelle daher nicht noch einmal einge-
gangen werden.  

In seinem Beitrag zur Novelle der BioAbfV hat der zuständige Referatsleiter im BMU MinR Hans-
Peter Ewens in Stuttgart einen Überblick über die wesentlichen Änderungen gegeben und Kritik-
punkte genannt, die sich aus der Anhörung der Länder und Verbände ergeben haben. Zu den Kri-
tikpunkten aus den Anhörungen zählen u.a.  

 Eine unzureichende Berücksichtigung des LAGA-Konzeptes für eine ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung von verpackten Lebensmittelabfällen. Hier werden v.a. Änderungen in 
der Gewerbeabfallverordnung verlangt. 

 Die weitgehende Verlagerung der Verantwortung für die Sortenreinheit und Abscheidung von in 
Bioabfällen enthaltenen Fremdstoffen auf die Betreiber der Bioabfallbehandlungsanlagen. In 
diesem Punkt wird nach den Stellungnahmen erwartet, dass in der Novelle z.B. ein Rückwei-
sungsrecht des Bioabfallbehandlers für Bioabfälle mit hohen Fremdstoffgehalten verankert wird. 
Dies wird nach Aussage von Ewens im BMU diskutiert.  

 Der Kontrollwert von 0,5 % Fremdstoffe vor der ersten biologischen Behandlung wird in vielen 
Stellungnahmen als für zu niedrig erachtet. Kritisiert wird, dass die von der LAGA für die Entpa-
ckung gewerblicher Lebensmittlabfälle vorgeschlagenen Regelungen 1:1 auf Bioabfälle aus der 
getrennten Sammlung privater Haushaltungen übertragen werden. Auch hier wird es, nach Aus-
sagen von Ewens, Veränderungen bzw. Anpassungen geben.  

 Bezüglich der Erweiterung des Anwendungsbereiches der Verordnung auf alle Böden richtet 
sich die Kritik aus der Anhörung nicht auf die Erweiterung des Anwendungsbereiches an sich, 
sondern gegen damit zusammenhängende Vorgaben der Verordnung, die etwa im Garten- und 
Landschaftsbau zu erheblichen Einschränkungen des Marktes für Bioabfallprodukte führen wür-
den.  

Die beabsichtigten Anpassungen der Verordnung wurden von Ewens auch nach Rückfragen nicht 
weiter konkretisiert. Dies wohl auch deshalb, weil die Ressortabstimmung über den Referentenent-
wurf sowie die vom BMU beabsichtigten Änderungen noch aussteht. So bleibt es bei der vagen 
Aussage, dass der bekannte Referentenentwurf orientierend an den Stellungnahmen aus der An-
hörung noch maßgeblich angepasst wird.  

Zum weitern Vorgehen erläuterte Ewens, dass derzeit die Erfüllungskosten der Novelle berechnet 
werden. Danach ist die Ressortabstimmung vorgesehen und parallel die Notifizierung bei der Kom-
mission in Brüssel. Das Kabinett soll mit der Novelle noch vor der Bundestagswahl im September 
befasst werden. Die erforderliche Beschlussfassung in der Länderkammer wird bis dahin nicht 
mehr gelingen. Ein Inkrafttreten der Verordnung wird erst in 2022 erwartet.  
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