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1.  Einführung

Die Erfassung und Verwertung von Bioabfall 
ist ein wesentliches Element der modernen 
Abfallwirtschaft. Die allgemeine Pfl icht zur 
Getrenntsammlung von verwertbaren Abfällen 
war bereits im alten Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz (KrW-/AbfG) verankert, wurde 
bisher jedoch nicht für Bioabfälle explizit 
genannt. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) vom 29.02.2012 wird nun im § 11 Abs. 1 
die getrennte Sammlung der Bioabfälle spätes-
tens ab dem 01.01.2015 verpfl ichtend vorge-
schrieben.

Grund genug, sich intensiv mit dem aktuellen 
Stand der Bioabfallerfassung zu befassen. Hier-
zu hat der VHE e. V. die verfügbaren Daten zur 
Bioabfallerfassung der öff entlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger zusammengestellt und 
grafi sch in Bezug auf die Einwohnerdichte in 
Kartenform dargestellt. Im Ergebnis ist eine 
umfassende Dokumentation über den Stand 
der Bioabfallerfassung in Deutschland ent-
standen, die verschiedenste Fragestellungen 
beantworten kann. Sowohl im bundesweiten 
Vergleich als auch in den einzelnen Regionen 
ermöglichen die grafi schen Darstellungen auf-
schlussreiche Informationen und Anregungen. 
Es zeigt sich, dass Kommunen in unmittelbarer 
Nachbarschaft und unter gleichen Rahmen-
bedingungen sehr unterschiedliche Erfolge 
bei der getrennten Erfassung von Bioab-
fällen zu verzeichnen haben. Ein Vergleich der 
Bundesländer untereinander lässt erkennen,
dass die bereits im alten Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz verankerte Pfl icht zur 
Getrenntsammlung von verwertbaren Abfällen 
für Bioabfälle in sehr unterschiedlichem Maße 
umgesetzt wurde.

Nach einer Studie des Bundesumweltmins-
terium (BMU) und des Umweltbundesamtes 
(UBA) zufolge befi nden sich alleine im Haus-
müll noch Bioabfälle in einer Größenordnung 
von rund 4,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach 
Schätzungen des BMU/UBA könnten bei kon-
sequenter Umsetzung der Vorgaben des 
neuen Kreislaufgesetzes davon jährlich rund 
2 Millionen Tonnen zusätzlich abgeschöpft 
werden [BMU/UBA 2009].

Im Sinne einer ressourcenschonenden und 
umweltgerechten Abfallwirtschaft bleibt zu 
hoff en, dass die Pfl icht zur Getrenntsammlung 
von Bioabfällen auch tatsächlich von den Ver-
antwortlichen in den Kommunen umgesetzt 
wird. Ab dem Jahr 2015 dürften dann in den 
Karten die Rot- und Orangetöne (0-75 kg/E a) 
zugunsten der Grüntöne (> 100 kg/E a) in den 
hier dargestellten Karten verschwunden sein.
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2.  Datengrundlage, Begriffsbestimmungen, Darstellung

Datengrundlage der Karten sind für Einwoh-
nerzahlen und Abfallmengen die Abfallbi-
lanzen der Bundesländer aus den Jahren 2009 
oder 2010 (Stand November 2011). 
Die Flächengrößen der Körperschaften wurden 
aus den Berichten der statistischen Landes-
ämtern entnommen.

Die einzelnen Bundesländer benennen und er-
fassen die Bioabfälle unterschiedlich [VHE/BGK 
2009]. Im Folgenden werden die mittels Bio-
tonne erfassten Abfälle als Biogut bezeichnet. 
Diejenigen Garten- und Parkabfälle, die durch 
die öff entlich-rechtlichen Entsorgungsträger 
(örE) für die Verwertung getrennt, aber nicht in 
der Biotonne erfasst werden, heißen Grüngut.

Damit wird die Bioabfallerfassung für jedes 
Bundesland bzw. Region und für Deutschland 
jeweils in drei Karten dargestellt (Bioguterfas-
sung, Grünguterfassung, Summe von Bio- und 
Grüngut). Die spezifi sche Biogut-, Grüngut 
bzw. die Bio- und Grüngutmenge wird in Kilo-
gramm pro Einwohner und Jahr - kg/(E a)  -  dar-
gestellt. Hierbei wurde eine einheitliche Legen-
de gewählt, die von Rot nach Grün steigende 
Mengen anzeigt. Der rote Bereich wird bei 
50 kg/(E a) in Richtung Orange verlassen; bei 
100 kg/(E a) beginnt der (hell)grüne Bereich.

Neben der Abfallmenge ist in den Karten auch 
die Bevölkerungsdichte in den Körperschaf-
ten als Einwohner pro Quadratkilometer (E/
km²) durch schwarze Schraff ur dargestellt. Die 
Schraff urdichte steigt mit der Bevölkerungs-
dichte. Sehr ländliche Bereiche mit weniger als 
100 E/km² bleiben ohne Schraff ur, ländliche 
Bereiche sind vertikal gestrichelt bis 250 E/km², 
dann vertikal durchgezogen gekennzeichnet 
bis 750 E/km². Eher städtische Bereiche werden 
kariert dargestellt, großstädtische Bereiche mit 
mehr als 1.500 E/km² sind enger kariert.

Inhomogene Siedlungsgebiete und große 
Flächenkreise umfassen unterschiedliche 
Bebauungsstrukturen. Trotzdem gibt die Be-
völkerungsdichte einen Anhaltswert für die 
Siedlungsstruktur. Die Maßstäbe der Landes-
karten sind  so gewählt, dass eine Darstellung 
in DIN A 4 Format möglich wird.
Drei Bundesländer liefern bei der Darstellung 
der Bio- bzw. Grüngutmengen „Weiße Flecken“, 
da sie in ihren Abfallbilanzen die Zahlen für Bio- 
und Grüngut nicht getrennt ausweisen: Dies 
gilt für Berlin, Hessen und Niedersachsen.
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3.  Orientierungswerte für Bio- und Grüngut

Die Biogutmenge der verschiedenen Körper-
schaften ist durch die eindeutige Defi nition 
und das einheitliche Erfassungssystem gut ver-
gleichbar. Unterschiedlich praktizieren die örE 
jedoch die Erfassung von Gartenabfällen mit 
dem Biogut: Teilweise sind für Gartenabfälle 
benutzerfreundliche getrennte Systeme für 
Grüngut eingerichtet, teilweise erfolgt die 
Erfassung größtenteils mit der Biotonne als 
Biogut.

Die Karten der Bioguterfassung weisen zum 
Teil dunkelrote Bereiche auf, die eine Bioguter-
fassung unter 5 kg/(E a) zeigen. Die so darge-
stellten örE verfügen faktisch über keine Bio-
guterfassung.

Küchenabfälle können getrennt nur mittels 
Biotonne im Biogut erfasst werden. Biogut-
mengen unterhalb der unteren Grenze des 
Küchenabfallpotenzials von 50 kg/(E a) zeigen 
daher Handlungsbedarf an [VHE/BGK 2009]. 
Dieser Orientierungswert von 50/(kg E) wird in 
kleineren Großstädten bereits erreicht, z. B. 
Bonn, Krefeld, Mainz, Mönchengladbach. 
Dass auch in sehr ländlichen Gebieten Biogut-
mengen von mehr als 100 kg/(E a) erfassbar 
sind, zeigen Beispiele im Freistaat Bayern und 
den Ländern Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein.
Die erfasste Grüngutmenge ist gegenüber 
der Biogutmenge weniger aussagekräftig, 
da in den Zahlen der einzelnen örE in unter-
schiedlichem Maße auch nicht andienungs-
pfl ichtige Gartenabfälle enthalten sind. Einige 
Körperschaften nehmen beispielsweise die 
eigenen Park- und Gartenabfälle oder auch 
Anlieferungen gewerblicher Anlieferer in ihre 
Grüngutzahlen auf.

Auch ist die Menge des erfassten Grüngutes 
vom Ausmaß der Miterfassung der Gartenab-
fälle im Biogut abhängig. Zur Orientierung wird 
daher die getrennt erfasste Bioabfallmenge als 
Summe von Grün- und Biogut der jeweiligen 
örE betrachtet. 

Bei der Summe aus Grün- und Biogut ergibt 
sich Handlungsbedarf in off ener städtischer 
Bebauung bei einer Bioabfallmenge unter 80 
kg/(E a) und in ländlichen Gebieten unter 120 
kg/(E a) [VHE/BGK 2009].



Bio- und Grünguterfassung in Deutschland - Dezember 2012 6

4.  Kartenübersicht

Die erfasste Biogutmenge, Grüngutmenge 
sowie die Summe der erfassten Bio- und Grün-
gutmengen werden in den jeweiligen Karten  
in Bezug zur Einwohnerdichte gesetzt. Die Bun-
desländer Schleswig-Holstein und Hamburg, 
Niedersachsen und Bremen, Brandenburg und 
Berlin sowie Rheinland-Pfalz und Saarland  
werden der Übersicht halber jeweils in einer 
gemeinsamen Karte dargestellt. Für die 
Bundesländer Sachsen-Anhalt, Nordrhein-
Westfalen, Hessen, Sachsen, Thüringen, Bayern 
und Baden-Württemberg werden die Informa-
tionen in einzelnen Karten wiedergegeben.

Die Deutschlandkarte „Summe der erfaßten 
Bio- und Grüngutmenge in Bezug zur Einwoh-
nerdichte“ kann über den VHE – Verband der 
Humus- und Erdenwirtschaft e.V. auch als Farb-
karte im DIN A1-Format bezogen werden.
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