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Bericht zur Sitzung des FG Abfallbehandlung und Wertstoffrückgewinnung am 22.11.2011 in Zossen zur 
Thematik "Organische Reststoffe und  ihre optimale Verwertung" 

K. Soyez, Universität Potsdam 

Hintergrund 
Der Stoffstrom biogener Abfälle stellt ein erhebliches Potenzial erneuerbarer Rohstoffe  für eine 
nachhaltig zu gestaltende die Stoff- und Energiewirtschaft dar. Seine Anteile sind Bioabfall aus der 
getrennten Sammlung, Park- und Gartenabfall, daneben weitere Mengen Forstabfall, Gülle und Ab-
fälle der Lebensmittelindustrie.  Folgende Zahlen verdeutlichen das Potenzial:  Der Anteil von Bioab-
fall im Hausmüll liegt bei etwa 55% und einer Tonnage von 8,8 Mio t/h  (DESTATIS, 2010). Aus dem 
Hausmüll können  noch etwa   1,6 Mio t/a durch weitergehende Sammel- und Trennmaßnahmen 
abgeschöpft werden. Das ist auch eine der Vorgaben des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das zur 
Einsammlung von Bioabfall verpflichtet (ab 2015). Den einzelnen Komponenten des Stoffstroms 
kommen spezifische Eigenschaften zu, die sie für verschiedene  Nutzungen im Bereich der stofflichen 
oder energetischen Verwertung präferieren.  
 
Mit der Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Bioabfallverordnung  mit dem Vorrang 
des stofflichen Recyclings vor anderweitigen Behandlungen stehen auch neue Fragestellungen zur 
Verwertung der Bioabfälle an.  

Die FG Abfallbehandlung und Wertstoffrückgewinnung beriet  sich dazu  in ihrer Sitzung am 
22.11.2011 mit dem wiss. Beirat des Förderverbandes Humus, der die   Thematik aus der Sicht der 
Humusforschung und der Verwendung von organischen Reststoffen für stoffliche Nutzungen durch 
drei Impulsreferate dargestellte: Prof. Dr. M. Körschens, ehemals UFZ Leipzig Halle, ein ausgewiese-
ner Experte der Humusforschung, stellte die Ergebnisse der Humusforschung und die VDLUFA-
Humusbilanzierungsmethode im Detail vor und betonte die Bedeutung der Humuszufuhr für die Bo-
denfruchtbarkeit, besonders auch in Hinblick auf erneuerbare Rohstoffe und Energie. Dr. J. Reinhold, 
Mitglied des Bundesgüteausschusses der Gütegemeinschaft Kompost referierte zum Stand der Kom-
postwirtschaft und ihrem Beitrag zur Humusbilanz, und Dr. D. Felgentreu vom JKI, Institut für ökolo-
gische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, stellte den Themenkreis Hydrothermale 
Carbonisierung im Überblick dar und verwies auf  den F&E-Bedarf zur Klärung der Gesamtbilanz. Die 
Beiträge sind über die FG zugänglich.  

Ergebnis 
Als Ergebnis der Beratung wurde deutlich, dass die Thematik umfassender betrachtet und alle Optio-
nen einbezogen werden sollten, und der FG regt an,  dass sich die einschlägigen Fachgruppen des VDI 
dazu verständigen, um ggf. eine Empfehlung auszuarbeiten, die als Standpunkt des VDI in die öffent-
liche Diskussion eingebracht werden kann.  
 
Der FG ist bereit, daran ggf. mitzuarbeiten und stellt hierzu  - auch als Ergebnis der Beratung von 
Zossen -  zunächst bezüglich der stofflichen Verwertung des Stoffstroms Bioabfall in Richtung höchs-
ter Effizienz folgende Thesen vor: 
 
These 1: Technologien zweckmäßig wählen und Stoffströme optimal aufteilen.  
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Generell ist unter den verfügbaren Behandlungsverfahren nach dem Stand der Technik dasjenige zu 
wählen, durch das sich das beste Resultat erzielen lässt, wobei rechtliche und wirtschaftliche Rah-
menbedingungen zu berücksichtigen sind. Die Auswahl von Behandlungstechnologien für die Kom-
ponenten der biogenen Abfälle richtet sich zweckmäßiger Weise zunächst nach den stofflichen Ei-
genschaften. unbeschadet dessen, dass natürlich immer der Gesamtprozess zu  betrachten  und da-
bei.   die entsprechenden Massen- und Energiebilanzen,  spezifische Emissionen usw.zu ermitteln 
und zu bewerten sind (s. These 6).  

Derzeit überwiegt bei getrennt gesammelten Bioabfällen die stoffliche Nutzung über die Kompostie-
rung mit etwa 9 Mio t/a Bioabfall und etwa 4,5 Mio t/a erzeugtem Kompost. Kompost hat ein hohes 
wirtschaftlich und umweltseitig relevantes Substitutionspotenzial für landwirtschaftliche Düngestoffe 
– anorganisch und organisch. Etwa 500.000 t/a Bioabfälle werden über Vergärung geführt und dabei 
sowohl energetisch als auch stofflich genutzt, wobei Gärreste einer weiteren aeroben Behandlung 
unterliegen. Durch die Gesetzgebung (EEG 2012)  wird die energetische Nutzung von Restbiomassen 
favorisiert. Das sollte nicht dazu führen, die stoffliche Nutzung, u.a. in Bioraffinerieprozessen, zukünf-
tig zu  vernachlässigen.  

These 2: Vorhandene Technologie weiterentwickeln und  Potenziale neuer Technologien richtig 
einordnen.  

Die vorhandenen Technologien sind weiter zu verbessern und neue Technologien zur Verwertung mit 
zu berücksichtigen. Bei der Vergärung muss technologisch gesichert werden, dass die Gesamtwirkung 
nicht durch Emissionen von klimaschädigenden Komponenten (Methan, N2O) beeinträchtigt wird. 
Die Ausbeuten an Biogas sind zu optimieren, wobei als begrenzendes Kriterium auch der Restgehalt 
an Organik zu berücksichtigen ist, der bei Rückführung von Gärresten als Organikdünger für die Hu-
musreproduktion auf den Anbauflächen zur Verfügung steht. Bei der Kompostierung sind prozessbe-
dingte TOC-Verluste zu minimieren und die Umsätze zu erhöhen.  Erkenntnisse zur Nutzung von CO2-
Emissionen aus der Kompostierung für den Gewächshaus-Gartenbau sollten  unter Klimagesichts-
punkten neu bewertet werden.  

Mit einer derzeitig nur etwa 70 %igen Auslastung der installierten Verwertungskapazität  (13,1 Mio 
t/a  gegenüber 9 Mio t/a zu behandelnder Abfälle)  bestehen keine Überschüsse an Bioabfall, so dass 
neuartige Technologien wie z.B. die Hydrothermale Carbonisierung (HTC) zur Erzeugung von Biokohle 
mit den eingeführten Verfahren um die Rohstoffe konkurrieren müssten. Allenfalls mit Produktinno-
vationen und Kostenvorteilen werden sich Stoffströme in andere Richtungen umlenken lassen. Die 
Wirksamkeit der HTC-Verfahren ist durch weitere F&E-Leistungen nachzuweisen,  speziell bezüglich 
Langzeitstabilität der Produkte und Ökotoxikologie. Dabei sind die umfassenden Erkenntnisse der 
landwirtschaftlichen F&E-Institutionen, etwa bei Einsatz von Holzkohle als Absorbens, zu berücksich-
tigen. Bezüglich holzartiger Einsatzmaterialien für Biokohle-Prozesse ist der Rohstoffbedarf für die 
direkte Verbrennung sowie als Strukturmaterial für die Kompostierung in Rechnung zu stellen. 
Bioraffinerieprozesse zur Erzeugung von Chemieprodukten (z.B. Milchsäure) auf Basis von Abfallbio-
massen sind zu entwickeln. 
 

These 3:  

Substitutionspotenziale von Komposten und Gärresten als Düngersubstitute ausschöpfen. Die Bö-
den sind die einzige relevante Quelle der Primärproduktion und müssen neben mehr und besseren 
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Nahrungsmitteln auch Industrierohstoffe und nachwachsende Energiequellen bereitstellen. Ohne 
gesunde, leistungsfähige Böden sind speziell auch erneuerbare Energien über die Biomassegewin-
nung nicht zu etablieren.  Dabei sind Nährstoff- und Humusverluste auszugleichen. Kompost und 
Gärreste stellen ein hochwertiges Recyclingprodukt dar, das mineralische und organische 
Düngestoffe substituieren kann. Derzeitig werden in Deutschland aus Komposten etwa 125.000 t/a 
basisch wirkender Bestandteile, 43000 t/a Stickstoff, 21000 t/a Phosphat (10% des P-Bedarfs der 
deutschen Landwirtschaft) und 36000 t/a Kaliumoxid bereit gestellt, monetär etwa 20-25 EUR/t 
Kompost bzw. Gärrückstand. Angesichts der Rohstoffverknappung wird dieser Betrag weiter anstei-
gen. Auf die Phosphatsubstitution ist besonderer Wert zu legen.  

Höchste Bedeutung kommt den Organikabfällen als Quelle von Humus zur Erhaltung und Förderung 
der Bodenfruchtbarkeit zu. Humusverluste kommen u.a. durch humuszehrende Pflanzen speziell bei 
sog. Energiefruchtfolgen zustande. Bei Mais für Biogasanlagen ist z.B. mit einem Bedarf von 200 bis 
800 kg Humus pro Hektar und Jahr zu rechnen, der ersetzt werden muss, um den Boden auf Dauer 
fruchtbar zu halten.  Kompost und Gärreste weisen eine hohe  Humusreproduktionsleistung auf und 
können traditionelle Humusträger, wie z.B. Stroh, substituieren. Das ist bei Stroh besonders relevant, 
weil es derzeit Hauptlieferant von Humus in vielen Marktfruchtbetrieben ist. Es eignet sich aber auch 
als Energiequelle, so dass eine Konkurrenz um Stroh zu Lasten der Humusreproduktion entsteht. 

Ersatz von Stroh durch Komposte kann daher weitere Potenziale für die Energiegewinnung freiset-
zen, ohne die Bodenfruchtbarkeit zu beeinträchtigen, in Deutschland etwa 400,000 t/a Stroh (s. Be-
wertungskriterien) 

These 4: Gesetzgebung anpassen und Forschung fördern.  

Aus Bioabfällen erzeugte Dünger müssen nach Düngemittelrecht behandelt werden. Dazu ist es er-
forderlich, dass der deutsche Gesetzgeber das Ende der Abfalleigenschaft von aus  Bioabfällen stam-
menden organischen Düngern  im Einklang  mit der europäischen Gesetzgebung feststellt. Die wis-
senschaftliche Basis der Humusforschung ist insbesondere durch landwirtschaftliche Dauerversuche 
weiter zu verbessern, um eine korrekte Bilanzierung zu ermöglichen. Dazu sind die vorhandenen, 
teils über Jahrzehnte betriebenen Dauerversuche landwirtschaftlicher Forschungseinrichtungen zu 
erhalten und unter neuen Fragestellungen weiter zu betreiben.  

These 5: Den Ackerboden als Klimafaktor richtig einordnen.  

Mit der Bereitstellung von erneuerbaren Rohstoffen zum Ersatz von fossilen Ausgangsstoffen stellt 
der (Acker-)Boden eine wesentliche Basis für Klimaschutzmaßnahmen dar. Er ist aber nach derzeiti-
gem Kenntnisstand keine langfristige Kohlenstoffsenke und kann  nicht für die C-Sequestrierung ver-
anschlagt werden. Es ist gesicherte Erkenntnis der Humusforschung, dass jeder Boden einen stand-
ort- und anbauspezifisch optimalen Humusgehalt hat, der nicht auf Dauer wesentlich gesteigert wer-
den kann. Über diesem Optimalwert liegende Humuszufuhr bewirkt, dass Kohlenstoff veratmet und 
Überschuss an Stickstoff umweltbelastend emittiert werden.  

These 6. Bewertungskriterien entwickeln und nutzen.  

Um die richtige Gesamtentscheidung treffen zu können, sind  Gesamtbilanzen der Kosten-, Umwelt- 
und Substitutionspotenziale zu erstellen und zu bewerten. Die von VDI erarbeiteten Richtlinie VDI 
3925 „Werkzeuge zur Bewertung von Abfallbehandlungsverfahren“ sollte dazu genutzt werden. Die 
Eignung von Substanzen alternativ als Humus- oder Energieträger kann über einen Index aus dem 
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Verhältnis von Humusreproduktion und nutzbarem Energieinhalt grob abgeschätzt und für betriebs-
wirtschaftliche Entscheidungen u.a. in Landwirtschaftsbetrieben genutzt werden. Zur Etablierung als 
Entscheidungskriterium sind weitere wissenschaftliche Arbeiten erforderlich.  

These 7: Weitere Organik- und Mineralpotenziale aus organischen Reststoffen.  

Weitere Mengen an Organik, die für die Humusversorgung eingesetzt werden können, lassen sich 
ggf. durch Gewinnung von Seesedimenten erschließen. Ihre Entnahme aus eutrophierten Binnenge-
wässern verbessert die Wasserqualität und verhindert es, dass die Organik der Sedimente zu klima-
schädigenden Methan umgesetzt wird.  Die  Sedimente sind weitgehend unbelastet, weil sie aus vor-
industriellen Zeiten stammen.  

Weitere Bioprozesse wie das Bioleaching zur Aufbereitung von mineralischen Reststoffen sind weiter 
zu entwickeln.  


