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Pflicht zur getrennten Sammlung von Bioabfällen und ihre 
Grenzen 

Rechtliches Argumentationspapier zu § 11 Abs. 1 KrWG 

 

1. Einführung 

§ 11 Abs. 1 KrWG enthält die Pflicht, Bioabfälle, die einer Überlassungspflicht nach § 17 Abs. 1 

KrWG unterliegen, spätestens ab dem 1. Januar 2015 getrennt zu sammeln. Mit dem Verweis auf 

die Überlassungspflicht nach § 17 Abs. 1 KrWG adressiert das KrWG die Pflicht an die öffentlich-

rechtliche Entsorgungsträger. Gemeint ist die Pflicht, Bioabfälle aus privaten Haushalten getrennt 

von den übrigen vom öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu entsorgenden Abfällen zu sam-

meln. Die Vorschrift setzt Art. 22 S. 1 lit. a AbfRRL um, wonach die Mitgliedstaaten die getrennte 

Sammlung von Bioabfällen zum Zwecke der Kompostierung und Vergärung zu fördern haben. 

Die nachfolgenden Ausführungen gehen der Frage nach, welche Grenzen der Getrenntsamm-

lungspflicht es gibt. Notwendig eingeschlossen in die Betrachtung ist eine Analyse des Verhältnis-

ses der stofflichen Verwertung von getrennt gesammelten Bioabfällen zu der energetischen Ver-

wertung von Gemischen aus Bioabfällen mit übrigen Haushaltsabfällen. 

 

2. Grenzen der Getrenntsammlungspflicht 

Die Pflicht zur getrennten Sammlung gilt, soweit die Pflicht zur Verwertung nach § 7 Abs. 2 bis 4 

KrWG und das Rangfolge- und Hochwertigkeitsgebot des § 8 Abs. 1 KrWG dies erfordern. Sofern 

ein Fehlen der Erforderlichkeit angenommen wird, trifft die Darlegungs- und Beweislast den jewei-

ligen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger als Pflichtenadressat (s.o.). Dies gilt im Falle des 

§ 11 Abs. 1 KrWG auch für die technische Möglichkeit und die wirtschaftliche Zumutbarkeit nach 

§ 7 Abs. 4 KrWG als Ausfluss des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Bei der rechtlichen Betrach-

tung der Grenzen der Getrenntsammlungspflicht ist zu beachten, dass der Gesetzgeber mit § 11 
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Abs. 1 KrWG die Vorgabe des Art. 22 S. 1 lit a AbfRRL (Förderungspflicht der Getrenntsammlung 

von Bioabfällen) umsetzt und in Art. 22 AbfRRL von „geeigneten Maßnahmen im Einklang mit Art. 

4 AbfRRL (Abfallhierarchie) und Art. 13 AbfRRL (Schutz der menschlichen Gesundheit und der 

Umwelt bei der Abfallbewirtschaftung)“ gesprochen wird. Der deutsche Gesetzgeber geht – ähnlich 

wie der EU-Gesetzgeber – also von einer grundsätzlichen „Geeignetheit“ der Getrenntsammlung 

von Bioabfällen nach § 11 Abs. 1 KrWG aus, um die ebenfalls in der Richtlinie genannten Ziele der 

Kompostierung und Vergärung zu erreichen. Die Frage der Geeignetheit und Erforderlichkeit im 

Rahmen der Verhältnismäßigkeit sind damit bereits auf normativer, d.h. abstrakt-genereller Ebene, 

durch den Gesetzgeber beantwortet. Zudem spricht nach der genannten gesetzgeberischen Ent-

scheidung auch eine Vermutungswirkung dafür, dass die Getrenntsammlung im Einzelfall auch 

zumutbar ist. 

  

a) Verwertungsgrundpflicht (§ 7 Abs. 2 KrWG) 
 

Mit dem Verweis auf § 7 Abs. 2 KrWG werden die Verwertungsgrundpflicht und der Vorrang der 

Verwertung vor der Beseitigung in Bezug genommen. Die Verwertungsgrundpflicht und damit auch 

die Getrenntsammlungspflicht bestehen etwa dann nicht, wenn Bioabfälle auf Grund ihrer konkre-

ten Stoff-/Materialbeschaffenheit nicht entsprechend verwertet werden können. Ein solcher Fall 

wäre denkbar bei einer hohen Schadstoffkontamination oder einem Befall mit schwerwiegenden 

Pflanzenkrankheiten (z. B. Kartoffelkrebs). Bei Bioabfällen aus dem häuslichen Bereich ist dieses 

Szenario aber unrealistisch. 

Ein Hinderungsgrund für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der Verwertungsgrundpflicht 

nachzukommen, könnte sich aus der Bereitstellung der Bioabfälle durch die privaten Haushalte 

ergeben  Dies kann der Fall sein, wenn die Qualität der bereitgestellten Bioabfälle durch erhebliche 

Fehlwürfe in die Biotonne derart verschlechtert wird, dass die so gesammelten Bioabfälle auch mit 

einer nachträglichen Trennung bzw. Sortierung für eine hochwertige Verwertung nicht mehr geeig-

net sind. In einem solchen Fall kann de facto die getrennte Sammlung nicht (mehr) zu dem Zweck 

erfolgen, die Bioabfälle einer hochwertigen Verwertung zuzuführen. Allerdings entbindet ein sol-

ches Szenario den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht von der Pflicht, die Möglichkeiten 

für eine Verbesserung der Qualität der bereitgestellten Bioabfälle auszuschöpfen, beispielsweise 

mit einer entsprechend intensivierten Öffentlichkeitsarbeit. Zudem darf sich der Verzicht auf die 

getrennte Sammlung der überlassungspflichtigen Bioabfälle nur auf das oder die konkret betroffe-

nen Grundstücke beziehen. 
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b) Ordnungsgemäße und schadlose Verwertung (§ 7 Abs. 3 KrWG) 
 

Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. Eine ge-

trennte Sammlung hat also dann zu unterbleiben, wenn sie eine ordnungsgemäße und schadlose 

Verwertung gefährden würde. Auch diese Annahme erscheint wenig realistisch. Im Gegenteil die 

ordnungsgemäße und schadlose Verwertung von Bioabfällen verlangt insbesondere die Einhaltung 

der Vorschriften der BioAbfV. Zwar findet sich in der Definition des § 2 Nr. 1 BioAbfV keine aus-

drückliche Bezugnahme auf „getrennt erfasste“ Bioabfälle, aber Anh. 1 Nr. 1 BioAbfV, auf den in 

der Definition Bezug genommen wird, enthält ausschließlich spezifische, getrennt erfasste Abfälle. 

Soweit also die Verwertung in den Anwendungsbereich der BioAbfV fällt, ist zur Erfüllung der Ver-

wertungspflicht eine getrennte Sammlung erforderlich (vgl. dazu auch BR-Drs. 883/97, 52 f. und 

BR-Drs. 80/12, 99, 105). 

 

c) Technische Möglichkeit und der wirtschaftliche Zumutbarkeit (§ 7 Abs. 4 
KrWG) 
 

Höhere praktische Bedeutung hat der Verweis auf § 7 Abs. 4 KrWG. Dort sind die Grenzen der 

technischen Möglichkeit und der wirtschaftlichen Zumutbarkeit genannt. 

 

aa) Technischen Möglichkeit 

Eine getrennte Sammlung der Bioabfälle ist – unbeschadet der allgemeinen gesetzlichen Vorfest-

legung (s.o.) – auch mit Blick auf die vielerorts bereits durchgeführten Getrenntsammlungen gene-

rell als technisch möglich anzusehen. Ein Anlass zur Prüfung der technischen Möglichkeit der ge-

trennten Sammlung ist allenfalls in Ausnahmefällen denkbar, in denen die örtlichen Gegebenheiten 

diese gar nicht oder nur sehr erschwert zulassen, wie beispielsweise eine äußerst enge Altstadt-

bebauung, bei der der erforderliche Platz beispielsweise für eine Biotonne und deren Abfuhr nicht 

vorhanden ist. 

Ist im Gebiet eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers eine getrennte Sammlung von Bioab-

fällen in bestimmten Stadteilen oder Regionen nicht möglich, wird hierdurch die Pflicht zur Ge-

trenntsammlung in den übrigen Gebieten nicht berührt, sondern bleibt insoweit vollständig erhalten 

(s.o.). Die Argumentation, dass die Aufstellung von weiteren Behältnissen im Holsystem unmöglich 

ist, kann nur dann zu einer technischen Unmöglichkeit der Getrenntsammlung im Holsystem füh-

ren, wenn dies flächendeckend der Fall ist. 

Da sich aber die Getrenntsammlungspflicht nicht auf die Nutzung der Bioabfalltonne reduziert, sind 

im Rahmen der Prüfung der technischen Möglichkeit auch technisch machbare Alternativen, bei-
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spielsweise eine Sammlung im Sack- oder Bringsystem zu prüfen. Die Getrenntsammlungspflicht 

ist also stets in dem Umfang oder in der Art und Weise zu erfüllen, die die Grenze zur technisch 

Unmöglichkeit noch nicht überschreitet. Erst wenn alle gangbaren Alternativen ausscheiden, kann 

von einer vollständigen technischen Unmöglichkeit der getrennten Sammlung gesprochen werden. 

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass der Begriff der „technischen Möglichkeit“ ein dyna-

mischer ist. Die fortschreitende technische Entwicklung gebietet es, eine zu einem bestimmten 

Entscheidungszeitpunkt eventuell vorliegende technische Unmöglichkeit fortlaufend zu überprüfen. 

Dies gilt vor allem mit Blick darauf, dass die verpflichtende Getrenntsammlung von Bioabfällen zur 

Entwicklung neuer Methoden und Systeme führen dürfte, die wiederum die technischen Möglich-

keiten erweitern. 

 

bb) Wirtschaftliche Zumutbarkeit 

Praxisrelevanter als die technische Möglichkeit ist die Schwelle der wirtschaftlichen Zumutbarkeit. 

Bei der Beantwortung dieser Frage sind die Umstände des Einzelfalls maßgeblich, so dass sich 

pauschale Aussagen, wie „in ländlichen Regionen oder in sehr dicht besiedelten Stadtgebieten ist 

die Getrenntsammlung von Bioabfällen generell unzumutbar“, verbieten. 

Wie bereits oben dargelegt, ist der Gesetzgeber mit der expliziten Normierung der Getrenntsamm-

lungspflicht für Bioabfälle inzident davon ausgegangen, dass die Erfüllung der Pflicht regelmäßig 

auch wirtschaftlich zumutbar ist. Soweit im konkreten Einzelfall die wirtschaftliche Zumutbarkeit 

ausnahmsweise dennoch in Rede stehen sollte, ist Folgendes zu beachten: Bei der Beurteilung 

der wirtschaftlichen Zumutbarkeit (§ 7 Abs. 4 KrWG) im Rahmen des § 11 Abs. 1 KrWG ist nicht 

auf die Kosten für die Verwertung im Verhältnis zur Beseitigung abzustellen, sondern der Vergleich 

muss lauten: Kosten für die getrennte Sammlung und Verwertung von Bioabfällen im Verhältnis zu 

den Kosten für eine gemeinsame Erfassung und Verwertung von Bioabfällen mit dem übrigen 

Haushaltsabfall. Eine Prüfung der Kosten der Erfüllung der Verwertungsgrundpflicht (§ 7 Abs. 2 

KrWG, s. o.) kommt hierbei nicht (erneut) zum Tragen, da das Vorliegen der Verwertungspflicht 

Voraussetzung für die Prüfung des § 11 Abs. 1 KrWG ist und mithin die Frage der wirtschaftlichen 

Zumutbarkeit der Verwertung bereits bejaht wurde. Auf die Beseitigung als Maßstab kommt es 

daher bei der Prüfung des § 7 Abs. 4 KrWG im Rahmen des § 11 KrWG nicht mehr an. Vielmehr 

geht es ausschließlich um die Mehrbelastung durch die getrennte Sammlung und Verwertung der 

Bioabfälle. 

Für die Unzumutbarkeit reicht es nicht aus, dass die Getrenntsammlung Mehrkosten verursacht, 

denn diese hat der Gesetzgeber bereits durch den Verweis auf § 7 Abs. 4 KrWG antizipiert. Viel-

mehr müssen die Mehrkosten für die getrennte Sammlung „außer Verhältnis“ zu den Kosten für 

eine gemeinsame Erfassung stehen. Für diese Frage kommt es nicht auf einen bloßen Kostenver-

gleich zwischen den beiden Verwertungsvarianten an. Entscheidend ist vielmehr die Kostensteige-
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rung im Hinblick auf die Gesamtkostenbelastung des konkret betroffen öffentlich-rechtlichen Ent-

sorgungsträgers. Zu betrachten ist insoweit nicht nur der Teilbereich der Erfassung und Verwer-

tung von Haushaltsabfällen, sondern das gesamte Spektrum der Aufgaben des öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers nach § 20 Abs. 1 KrWG. 

Um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers richtig ab-

zuschätzen, ist zu berücksichtigen, dass eine Mitteldeckung auch durch die Erhebung von Abfall-

gebühren geschieht, so dass auch die Auswirkungen auf den kommunalen Gebührenhaushalt und 

damit die Belastung des Gebührenschuldners zu betrachten sind. Zu beachten ist dabei, dass es 

auf die Gebührenbelastung für die gesamte Entsorgungsleistung ankommt und nicht auf eine Ver-

teuerung des Leistungssegments Sammlung und Verwertung von Bioabfällen. Insoweit ist zu un-

tersuchen, ob die Gebührenhöhe unangemessen wäre, wenn die Kosten für die getrennte Samm-

lung auf die Gebührenschuldner umgelegt würden. Maßstab ist damit nicht die Gebührensteige-

rung, sondern die Frage, ob die neue Gebühr, das heißt das neue Gebührenniveau, insgesamt 

unverhältnismäßig wäre. Ansonsten würden Gebiete mit schlechten Entsorgungsstrukturen aber 

niedrigen Abfallgebühren unangemessen bevorteilt. In Gebieten, in denen bislang noch gar keine 

getrennte Sammlung von Bioabfällen erfolgt, kann es daher auch zu deutlichen Gebührensteige-

rungen kommen, ohne dass dies automatisch als wirtschaftlich unzumutbar anzusehen ist. Maß-

geblich ist, ob die fiktive neue Gebühr zu einer gebührenrechtlichen Überforderung der privaten 

Haushalte führen würde. 

Eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit ist allerdings nicht allein deshalb gegeben, weil die Mehrkos-

ten für die getrennte Sammlung gebührenrechtlich nicht oder nicht vollständig in die Abfallgebüh-

ren eingerechnet werden dürfen. Es bleibt nämlich bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Zumut-

barkeit bei dem Maßstab der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des jeweiligen öffentlich-

rechtlichen Entsorgungsträgers (s.o.). Nicht über die Gebühr umlegbare Mehrkosten, die eventuell 

sogar zur Pflicht zum Einsparen an anderer Stelle führen, sind daher nicht schlechthin unzumut-

bar. 

Mit Blick auf die Funktionalität des § 7 Abs. 4 KrWG als Element des Verhältnismäßigkeitsgrund-

satzes ist zudem ist zu berücksichtigen, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz den betroffenen Ent-

sorgungsträgern bereits einen angemessenen Anpassungszeitraum gewährt hat, indem die Gel-

tung der Pflicht zur Getrenntsammlung von Bioabfällen bis zum 1. Januar 2015 hinausgeschoben 

wurde. Den Anforderungen des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist daher bereits durch den langen 

Anpassungszeitraum für die Umstellung der bisherigen Strukturen bereits hinreichend Rechnung 

getragen. Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, die trotz der heranrückenden Frist keine ent-

sprechenden Umsetzungsschritte für die Getrenntsammlungspflicht unternommen haben, können 

sich daher nicht darauf berufen, dass die Kosten für eine „ad-hoc-Umstellung“ auf die getrennte 

Sammlung unzumutbar sind. Es können nur solche Mehrkosten in Ansatz gebracht werden, die bei 
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einer –  den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden – zeitgerechten Umstellung „vernünftiger-

weise“ (objektivierter Maßstab) angefallen wären. 

Schließlich ist noch auf das Vorhandensein oder die Schaffung eines Marktes als Ausprägung der 

wirtschaftlichen Zumutbarkeit hinzuweisen (vgl. § 7 Abs. 4 S. 1 letzter Satzteil KrWG). Unstreitig 

gibt es in Deutschland flächendeckend einen leistungsfähigen Wirtschaftszweig zur Behandlung 

und Verwertung von getrennt gesammelten Bioabfällen und eventuell daraus gewonnener Energie 

(z.B. Biogas). Insofern erscheint es schwer vorstellbar, dass die wirtschaftliche Zumutbarkeit an 

der Marktgängigkeit des Bioabfalls scheitert. Durch die Formulierung „oder ein Markt geschaffen 

werden kann“ wird das Anforderungsspektrum nochmals erweitert. Insoweit wären öffentliche-

rechtliche Entsorgungsträger bei tatsächlichem Fehlen eines regionalen Marktes für Bioabfälle 

sogar verpflichtet einen solchen zu schaffen. 

 

d) Vorrang- und Hochwertigkeitsprinzip (§ 8 Abs. 1 KrWG) 
 

Durch den Verweis auf § 8 Abs. 1 KrWG wird die Rangfolge der verschiedenen Verwertungsmaß-

nahmen (§ 8 Abs. 1 S. 1 und 2 KrWG) und das Hochwertigkeitsgebot (§ 8 Abs. 1 S. 3 KrWG) in 

Bezug genommen. Beide Vorgaben stehen ihrerseits unter der Prämisse, dass die Erfüllung tech-

nisch möglich und wirtschaftlich zumutbar ist (§ 8 Abs. 1 S. 4 KrWG, der auf § 7 Abs. 4 KrWG ver-

weist). Zu beachten ist dabei auch die EU-rechtliche Vorgabe des Art. 22 AbfRRL (Förderungs-

pflicht der Getrenntsammlung von Bioabfällen), die von „geeigneten Maßnahmen im Einklang mit 

Art. 4 und 13 AbfRRL“ spricht. Von der Abfallrahmenrichtlinie geht daher eine Vermutungswirkung 

dafür aus, dass die normierte Getrennthaltung grundsätzlich den Regelungen des Art. 4 und 13 

AbfRRL, und damit auch den Vorgaben der Abfallhierarchie des § 8 Abs. 1 KrWG entspricht (s.o). 

 

aa) Vorrang und Gleichrang (§ 8 Abs. 1 S. 1 und 2 KrWG) 

Nach § 8 Abs. 1 S. 1 KrWG hat innerhalb der Verwertungsstufe diejenige Verwertungsmaßnahme 

Vorrang, „die den Schutz von Mensch und Umwelt am besten gewährleistet“. Entsprechend dem 

Wortlaut von § 8 Abs. 1 S. 1 KrWG sind die Kriterien des § 6 Abs. 2 S. 2 und 3 KrWG der anzule-

gende Beurteilungsmaßstab. Bei dieser Optimierung ist jedoch die fünfstufige Hierarchie eine 

wichtige Grundlage, denn § 6 Abs. 2 S. 2 KrWG spricht von der „Betrachtung der Auswirkung auf 

Mensch und Umwelt nach Satz 1“. § 6 Abs. 2 S. 1 KrWG wiederum ist an die Hierarchiestufen des 

§ 6 Abs. 1 KrWG angebunden, in dem formuliert wird „ausgehend von der Rangfolge nach Ab-

satz 1“. 

Bezogen auf die Prüfung des § 11 Abs. 1 KrWG ist daher – auf Basis der generellen Rangfolge der 

Abfallhierarchie – zu fragen, welche bei Bioabfällen in Betracht kommende Verwertungsoption „die 
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Beste“ ist. Da die Vorbereitung zur Wiederverwendung bei der Verwertung von Bioabfällen aller-

dings keine Rolle spielt, beschränkt sich in der Konstellation der Verwertungspflicht für Bioabfälle 

die Vorschrift des § 8 Abs. 1 S. 1 KrWG auf den Vorrang des Recyclings vor der sonstigen – ins-

besondere energetischen – Verwertung. 

Insbesondere bei Abweichungen von der Hierarchie kommt es auf eine Lebenszyklusanalyse an 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 KrWG). Bei welcher u.a. die zu erwartenden Emissionen, das Maß der Schonung 

der natürlichen Ressourcen, die einzusetzende oder zu gewinnende Energie und die Anreicherung 

von Schadstoffen in Erzeugnissen als Kriterien zu berücksichtigen sind (§ 6 Abs. 2 S. 3 KrWG). Es 

handelt sich also nicht um eine Einschätzungsprärogative des Abfallerzeugers bzw. -besitzers (hier 

des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers), sondern um eine rein an objektiven Maßstäben zu 

beurteilende Frage. Dies betrifft auch die Frage des Einsatzes von Bioabfällen zur Humusbildung 

und Bodenverbesserung, die bei einer energetische Verwertung nicht zum Tragen kommt. 

Dadurch, dass der Gesetzgeber für einige Stoffströme wie Papier, Kunststoff, Glas und Metall (vgl. 

§ 14 Abs. 1 KrWG) aber eben auch für Bioabfälle nach § 11 Abs. 1 KrWG eine Getrenntsamm-

lungspflicht festgelegt hat, hat er – in Übereinstimmung mit Art. 22 AbfRRL (s.o.) – eine umwelt- 

und ressourcenschutzpolitische Vorfestlegung zugunsten der stofflichen Verwertungsverfahren 

getroffen. Mit Blick auf die weite Zwecksetzung des § 1 KrWG („Schutz von Mensch und Umwelt“) 

hat die Lebenszyklusanalyse umfassend Umweltschutzgesichtspunkte zu erfassen und zu bewer-

ten. Ein Abstellen allein auf Klimaschutzaspekte oder Umrechnen auf Klimaschutzäquivalente 

würde diesem ganzheitlichen Ansatz nicht gerecht. So sind in den ökologischen Vergleich zur Be-

rücksichtigung der Inhaltsstoffe und Eigenschaften der Bioabfälle insbesondere folgende Aspekte 

einzubeziehen: Ressourcenschutzaspekte durch Schließung von Stoffkreisläufen und Substitution 

von Rohstoffen und anderen Materialien (z. B. Phosphat, Torf, Stroh) einschließlich indirekter 

Auswirkungen (z. B. bei Torfabbau: Freisetzung erheblicher Mengen langfristig gebundenen CO2, 

Zerstörung von Moorlandschaften). Ein weiterer bedeutender Aspekt sind die bodenverbessernden 

Eigenschaften durch Humusbildung und -erhalt (z. B. zur Verbesserung des Speichervermögens 

von Nährstoffen und Wasser, Verbesserung der Bodenbiologie und der physikalischen und chemi-

schen Bodeneigenschaften). Schließlich sind wichtige Punkte wie Versauerung des Bodens, 

Schadstoffeinträge in den Boden und Eutrophierung (terrestrisch und aquatisch) einzubeziehen. 

Das Wahlrecht des § 8 Abs. 1 S. 2 KrWG für die Verwertung von Bioabfällen kommt nur dann zum 

Tragen, wenn es sich um nach der o.g. Betrachtung ökologisch gleichwertige Maßnahmen handelt. 

 

bb) Hochwertigkeit (§ 8 Abs. 1 S. 3 KrWG) 

§ 8 Abs. 1 S. 3 KrWG beinhaltet das Hochwertigkeitsgebot. Es bezieht sich auf die einzelne Ver-

wertungsmaßnahme, ist eine echte Rechtspflicht und verlangt, dass die jeweilige Verwertungs-

maßnahme in ökologischer Hinsicht möglichst hochwertig ausgestaltet wird. Auch im Hinblick auf 
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das Hochwertigkeitsgebot kann sich die Frage stellen, ob zur Durchführung einer hochwertigen 

Verwertung (Kompostierung oder Vergärung) eine getrennte Sammlung erforderlich ist. Für eine 

hochwertige Verwertung oder auch kombinierte Verwertungen („Kaskadennutzung“, s. dazu bereits 

§ 8 Abs. 2 S. 2 KrWG) der Bioabfälle ist deren getrennte Sammlung erforderlich, denn zusammen 

mit anderen Materialien erfasste oder nachträglich z.B. aus dem Restmüll heraussortierte biogene 

Abfallstoffe weisen nicht die erforderliche Qualität und „Reinheit“ für eine hochwertige Verwertung 

auf; dies gilt umso mehr, je feuchter die erfassten Bioabfälle sind (z. B. Küchen- und Speiseabfäl-

le). Schließlich ist auch hierbei wieder zu berücksichtigen, dass der Gesetzgeber durch die Nor-

mierung der Getrenntsammlungspflicht die Grundentscheidung getroffen hat, dass eine hochwerti-

ge Verwertung von Bioabfällen grundsätzlich auch die getrennte Sammlung derselben bedingt. Es 

ging gerade darum, ungenutzte Potentiale der in Haushaltungen anfallenden Bioabfälle für die 

stoffliche Verwertung nutzbar zu machen (s.o.). 

 

3. Getrenntsammlung und Heizwertklausel (§ 8 Abs. 3 KrWG) 

Auch wenn § 11 Abs. 1 KrWG nicht ausdrücklich auf die Heizwertklausel des § 8 Abs. 3 KrWG 

Bezug nimmt, ist die Vorschrift doch für die Frage der getrennten Sammlung von Bioabfällen von 

Relevanz. Dies ergibt sich daraus, dass die Getrenntsammlungspflicht als Annex zur Hauptpflicht 

der Verwertung zu sehen ist und je nach Verwertungsart auch die Frage der „Erforderlichkeit“ der 

getrennten Sammlung unterschiedlich zu beurteilen ist. 

§ 8 Abs. 3 KrWG enthält eine Auffangregelung für das Verhältnis von energetischer Verwertung zu 

den stofflichen Verwertungsverfahren der Vorbereitung zur Wiederverwendung und des Recyc-

lings. Hiernach ist – soweit keine spezifische Verordnungsvorgabe vorliegt – anzunehmen, dass 

die energetische Verwertung der stofflichen Verwertung gleichrangig ist, wenn der Heizwert des 

unvermischten Abfalls 11.000 kJ/kg beträgt. Es handelt sich um eine Vermutungsregelung, die 

nach dem Willen des Gesetzgebers insbesondere verhindern soll, dass niederkalorische Abfälle, 

deren Verbrennung keinen relevanten Beitrag zur Ressourcenschonung liefert, und damit nicht als 

vorzugswürdige Umweltoption angesehen werden kann, energetisch verwertet werden. Die Heiz-

wertklausel als Gleichrangvermutung ist jedoch nur begrenzt belastbar, da es sich um eine Auf-

fang- bzw. Übergangsvorschrift handelt. Zum einen besteht die Möglichkeit des Erlasses einer 

spezielleren Rechtsverordnung (§ 8 Abs. 2 KrWG) und zum anderen überprüft die Bundesregie-

rung bis zum 31. Dezember 2016 die Erforderlichkeit der Heizwertklausel (§ 8 Abs. 3 S. 2 KrWG). 

Unbehandelte Bioabfälle aus privaten Haushaltungen weisen „unvermischt“ – und darauf kommt 

es nach § 8 Abs. 3 S. 1 KrWG an – einen Heizwert von unter 11.000 kg/kJ auf. Damit spricht die 

Vermutung gegen eine Gleichwertigkeit der energetischen Verwertung und für den auch in der 

Hierarchie des § 6 Abs. 1 KrWG zum Ausdruck kommenden Vorrang des Recyclings (eine Vorbe-

reitung zu Wiederverwendung scheidet aus, s.o.). Möchte sich ein Abfallerzeuger oder -besitzer 
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über diese Vermutung hinwegsetzen, muss er darlegen und beweisen, dass in dem konkreten Fall 

die energetische Verwertung eine mindestens gleichwertige Umweltoption ist. Hierzu muss er mit 

einer Lebenszyklusanalyse belegen, dass ausnahmsweise wegen der besonderen Umstände des 

Einzelfalls die Kompostierung und Vergärung getrenntgesammelter Bioabfälle ökologisch hinter 

der energetischen Verwertung durch Verbrennung eines Abfallgemisches aus häuslichen Bioabfäl-

len und sonstigen Haushaltsabfällen zurückbleibt. Angesichts der oben ausgeführten rechtlichen 

Grundentscheidung des deutschen bzw. europäischen Gesetzgebers für eine Getrenntsammlung 

sind an den Nachweis aber hohe Anforderungen zu stellen. Aufgrund dieser rechtlichen Prämisse 

und den vorliegenden Erkenntnissen aus der Praxis dürfte ein derart eindeutiger Nachweis nahezu 

ausgeschlossen sein. 

In den Fällen, in denen Bioabfälle vor der Behandlung getrocknet werden, wird zwar regelmäßig 

der Heizwert von 11.000 kJ/kg überschritten und damit nach der gesetzlichen Vermutungsregelung 

ein Gleichrang der energetischen mit der stofflichen Verwertung angenommen. Jedoch kann diese 

Vermutung von den Behörden widerlegt werden und zwar mit einer Lebenszyklusanalyse (vgl. da-

zu die Ausführungen zu § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 KrWG). Neben der bereits mehrfach angespro-

chenen gesetzgeberischen Grundentscheidung für eine getrennte Sammlung von Bioabfällen zum 

Zwecke der Kompostierung und Vergärung ist bei der im Rahmen der Heizwertklausel anzustel-

lenden Prüfung zu berücksichtigen, dass der Bioabfall allein deshalb einen höheren Energiewert 

erreicht, weil ihm vorher im Rahmen der Trocknung Energie zugeführt wurde. Im Rahmen der an-

zustellenden Lebenszyklusanalyse ist u.a. nach § 6 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 KrWG neben der „zu gewin-

nenden“ auch die „einzusetzende“ Energie zu berücksichtigen. Auch wenn die Energie aus dem 

Prozess der energetischen Verwertung selbst kommt (Beispiel Abwärme), so könnte diese auch 

anderweitig genutzt werden. 
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