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Obwohl das Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz für entsorgungspflichtige Körper-
schaften die Verwertung über die Beseitigung von Abfällen stellt, wird die vom Gesetz-
geber geforderte flächendeckende Einführung der Biotonne in jüngster Zeit von einigen
Kommunen unter den Vorbehalt der ökonomischen Vertretbarkeit gestellt. Unter Ver-
weis auf steigende Belastungen für den Bürger haben entsorgungspflichtige Körper-
schaften auf die Einführung getrennter Erfassungssysteme für Rest- und Bioabfall ver-
zichtet.

Vor diesem Hintergrund wurde die INFA - Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-
Management GmbH im Herbst 2004 vom Verband der Humus- und Erdenwirtschaft
e. V. (VHE) beauftragt, eine Kostenbetrachtung für die separate Bioabfallsammlung
und –behandlung im Vergleich zur gemeinsamen Erfassung und Entsorgung mit dem
Restabfall (im Folgenden als „Hausmüll“ bezeichnet) durchzuführen. Bedingt durch den
Ablauf der Übergangsregelung der Abfallablagerungsverordnung für die Ablagerung
von unbehandelten Abfällen (Stichtag 1. Juni 2005) haben sich die Kosten für die Ent-
sorgung von Hausmüll und hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen signifikant erhöht.
Diese Veränderungen veranlassten den VHE, die INFA GmbH mit einer Aktualisierung
der in 2004 erstellten Studie zu beauftragen.

Die Kostenbetrachtung erfolgte auf der Basis von Modellrechnungen jeweils für die Va-
rianten "mit Biotonne" und "ohne Biotonne". Für zwei Strukturen (ländliches und städti-
sches Entsorgungsgebiet) wurden zunächst klassische Entsorgungssituationen mit den
für diese Gebiete typischen abfallwirtschaftlichen Randbedingungen (Abfallmenge, An-
zahl/Größe der Behälter, Fahrzeugtyp/-besatzung, Leerungsintervall etc.) definiert.
Darüber hinaus wurden in Form von Sensitivitätsbetrachtungen weitere Untervarianten
(z. B. hinsichtlich des Logistikaufwands oder der Behandlungskosten) betrachtet.

Für die Kosten der Abfuhr (Erfassung, Sammlung, Transport und Entladung) wurde auf
der Basis dieser Randbedingungen mit jeweils branchenüblichen Kostensätzen für
Personal, Behälter, Fahrzeuge etc. eine detaillierte Modellberechnung durchgeführt.
Für den Kostenblock der Abfallbehandlung wurden pauschal Marktpreise angesetzt.
Dabei wurden  für die Restabfall- und Hausmüllbehandlung jeweils 145 €/Mg angesetzt
(2004 wurde mit 125 €/Mg gerechnet). Für die Bioabfallbehandlung wurden unverän-
dert 60 €/Mg angenommen. Die Behandlungskosten können ortspezifisch sehr unter-
schiedlich ausfallen und von den hier modellhaft angesetzten Durchschnittswerten ab-
weichen. Entscheidend für den Vergleich ist dabei die Differenz zwischen den Bioab-
fall- und Restabfallbehandlungskosten (s. u.).
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Die Ergebnisse der Kostenbetrachtung für die mittleren Szenarien sind in der folgen-
den Abbildung dargestellt.
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Logistik- und Behandlungskosten Hausmüll im Vergleich 
zur getrennten Rest- und Bioabfallerfassung 

Abweichung bez. auf Einw. -14 % -3 %
Gesamtkosten je Einw. 41,30 €/(E*a) 35,41 €/(E*a) 57,01 €/(E*a) 55,46 €/(E*a)
Gesamtkosten je Menge * 188 €/Mg 154 €/Mg 211 €/Mg 202 €/Mg
Bioabfall 10,63 €/(E*a) 8,27 €/(E*a)
Restabfall 24,78 €/(E*a) 47,19 €/(E*a)
Hausmüll 41,30 €/(E*a) 57,01 €/(E*a)

Hausmüll- Abfuhr + 
Behandlung

Rest- + Bio-Abfuhr + 
Behandlung

Hausmüll-Abfuhr + 
Behandlung

Rest- + Bio-Abfuhr + 
Behandlung

ländliches Entsorgungsgebiet städtisches Entsorgungsgebiet

220 kg/(E*a) HM bzw.
100 kg/(E*a) Restabfall und
130 kg/(E*a) Bioabfall

270 kg/(E*a) HM bzw.
225 kg/(E*a) Restabfall und
50 kg/(E*a) Bioabfall

Abbildung 1: Logistik- und Behandlungskosten der getrennten Rest- und Bioab-
fallerfassung gegenüber einer ausschließlichen Hausmüllerfassung
(ländliches / städtisches Entsorgungsgebiet)

Für die beiden Entsorgungsgebiete (ländlich / städtisch) wurden signifikante Einspa-
rungen in Höhe von ca. 6 €/(E*a) bzw. rund 14 % (ländliches Gebiet) und ca. 1,50
€/(E*a) bzw. 3 % (städtisches Gebiet) errechnet.

Entscheidend ist den Untersuchungen zur Folge, neben optimalen Logistikvorausset-
zungen und hohen Abschöpfquoten (Bioabfallmenge), insbesondere die Differenz zwi-
schen den Behandlungskosten für Bioabfall- und Restabfall. Der Einfluss der genann-
ten Faktoren wird anhand der folgenden Grafik verdeutlicht.
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Maximale Differenz zwischen den Behandlungskosten (Hausmüll/Restabfall bzw. 
Bioabfall) für kostenneutrale Einführung der Biotonne (Logistik und Behandlung) 

in Abhängigkeit von der Bebauungsstruktur 
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Abbildung 2: Maximale Differenz zwischen den Behandlungskosten (Hausmüll/
Restabfall bzw. Bioabfall) für eine kostenneutrale Einführung der
Biotonne (Logistik und Behandlung; inkl. Spannen) in Abhängigkeit
von der Bebauungsstruktur und der Abschöpfrate

Während sich in den ländlichen Strukturen die Biotonnen im Mittel bereits ab einer Be-
handlungskostendifferenz von ca. 20 - 25 €/Mg (Bioabfallbehandlung günstiger als
Rest- bzw. Hausmüllbehandlung) rechnet, wird in den städtischen Strukturen ein Delta
von mindestens 50 – 60 €/Mg zugunsten der Bioabfallbehandlung benötigt.

Der große Einfluss der Abschöpfungsrate wird an dem Fallbeispiel „sehr städtische
Struktur“ deutlich. Bei einer extrem geringen Erfassungsmenge von 10 kg/(E*a) rech-
net sich die Biotonne nur bei einer Behandlungskostendifferenz jenseits von 150 €/Mg.
Hier ist zu hinterfragen, warum nur so geringe Mengen erfasst werden und welche po-
litischen, logistischen oder satzungsrechtlichen Einflussfaktoren hier wirken.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bei dem derzeit hohen Preisniveau für die
Restabfallentsorgung in den meisten Gebieten die getrennte Bioabfallsammlung bei
konsequenter Umsetzung mit signifikanten Kosteneinsparungen verbunden ist.


