
 

Ökobilanzielle Studie im Gebiet des ZASO ergab: 
Die Einführung der Biotonne ist im ZASO nicht zu empfehlen. 
 

 
 
Die Verbandsversammlung des ZASO beschloss im November, aufgrund der spezifischen Gegeben-
heiten im ZASO-Gebiet die so genannte "Biotonne" nicht einzuführen. 
 
Aufgrund der Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) sah sich der ZASO veranlasst, 
eine gründliche professionelle Studie zur Bioabfallsammlung durchführen zu lassen. Es fand eine 
rechtliche, ökonomische und ökologische Bewertung der Situation mit und ohne Biotonne statt. 
 
Im Ergebnis dieser Bewertung hat die Verbandsversammlung des ZASO im November beschlossen, 
die Einführung einer Biotonne nicht vorzunehmen. 
 
Entgegen der in den Medien oft zu hörenden Meinung, dass zwangsweise überall 2015 die Biotonne 
aufgestellt werden muss, ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz diesbzgl. durchaus mit Einschränkungen 
versehen. Nach § 11 KrWG sind Bioabfälle ab 01.01.2015 getrennt zu erfassen und zu verwerten, 
wenn dies ökologisch vorteilhafter und wirtschaftlich zumutbar ist. Deshalb ist zunächst die vorhande-
ne Situation im ZASO-Gebiet analysiert worden. 
 
Unter den Begriff „Bioabfälle“ fallen nach Definition aus dem KrWG praktisch alle organischen Ab-
fälle aus dem Haushaltsbereich, also auch Grüngut. Die derzeitige Erfassung und stoffliche Verwer-
tung des Grüngutes im ZASO-Verbandsgebiet entspricht also bereits anteilig dem Auftrag des KrWG. 
 
Zu prüfen war im Rahmen dieser Studie, ob eine zusätzliche Erfassung von Biogut im Holstem - hier 
„Biogutsammlung“ genannt - in Abwägung ökologischer und ökonomischer Gesichtspunkte gemäß 
den Grundsätzen der Abfallvermeidung und Kreislaufwirtschaft (§ 6, 7 und 8 KrWG) geboten ist. 
 
Betrachtet wurde dies für die Gesamtheit des ZASO-Verbandsgebietes wie auch separat für vier Sied-
lungsstrukturen („Innenstadt“, „Mehrfamilienhausgebiete“, „Stadtrand“, „Land“), da diese bei einer 
Biogutsammlung unterschiedliche einwohnerspezifische Mengen und Kosten erwarten lassen. 
 
 
Istsituation im ZASO 
 
1. Im ZASO erfolgt seit Jahren die getrennte Erfassung von Grünabfällen über 30 dezentrale Sam-

melstellen im Bringsystem in einer lukrativen Form, so dass inzwischen (2013) 125 
kg/Einwohner/Jahr erfasst werden. Das Thüringer Umweltministerium hat aktuell wieder die „füh-
rende“ Situation für Thüringen bestätigt.  
 

2. In der aktuellen Hausmüllanalyse wurde den Bürgern des ZASO ein auffallend gutes Trennverhal-
ten bestätigt, was sich auch in der im Restmüll enthaltenen kompostierbaren Fraktion von nur ca. 
27 % im Durchschnitt äußert. Dazu trägt wesentlich das seit 20 Jahren existierende Gebührenmo-
dell ohne Mindestentleerung und die Bereitstellung der Hausmülltonne nach Bedarf bei. Damit 
wird die im überwiegend ländlich geprägten ZASO-Gebiet (ca. 60 % der Einwohner ländlich) die 
sinnvolle, ökologische und kostengünstige Eigenkompostierung gefördert. Eine Umfrage im Amts-
blatt vom letzten Jahr bestätigt das.   
 

3. Ein wesentlicher Teil im ZASO-Gesamtkonzept ist die MBRA, die in ihrem technologischen Ablauf 
jeweils aktuell optimiert und variiert wird. In jedem Fall wird dort der organische Anteil des Haus-
mülls durch biologische Behandlung wesentlich reduziert. 

 



 
Spezifisches Bio- und Grünabfallaufkommen in Deutschland 
 

 
 
 
Der ZASO erfasst mit 125 kg/Einwohner/Jahr die höchsten Mengen an Grünabfällen in Thüringen, 
entspricht also bereits anteilig dem Auftrag des KrWG. Eine zusätzliche Biotonne zielt auf die Erfas-
sung der im Hausmüll noch enthaltenen Bioabfälle ab. 
 
Dazu gibt es aktuelle Zahlen aus der Hausmüllanalyse, die ausführlich im letzten Amtsblatt veröffent-
licht worden sind. 
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Abschätzung der über Biotonne erfassbaren Menge 
 
Die Mengenprognose ergab eine Biogutmenge von 14.300 t/Jahr für das ZASO-Verbandsgebiet, die 
sich zu 15 % aus Organik aus dem Hausmüll, 85 % aus umgelenkten Grüngut und keinen derzeit 
eigenkompostierten Organik-Abfällen zusammensetzt. Dass keine aus der Eigenkompostierung in die 
Biotonne umgelenkten Mengen angesetzt werden, wird aus den sehr hohen bereits getrennt erfassten 
Grüngutmengen abgeleitet. Daraus wird gefolgert, dass der Bürger alle die Grünabfälle, die er nicht 
tatsächlich für die Hausgartenbewirtschaftung benötigt, bereits jetzt extern entsorgt hat. Die Minde-
rung des Hausmüll-Aufkommens im ZASO insgesamt durch die Biogutsammlung beschränkt 
sich auf rd. 2.200 t/Jahr (Küchenabfälle). 
 
 
Betrachtung der Ökologie: 
 
Die ausgeführten Betrachtungen weisen zunächst aus, dass unter den gewählten Ansätzen und Rah-
menbedingungen eine Biogutsammlung Vorteile im Bereich der Phosphor-Ressourcenschonung 
erzielt. Ebenso wird ein Nutzen durch einen Gewinn humusbildender Organik erreicht. Der Beitrag 
der Biogutsammlung an Phosphor und Humus liegt bei rd. 0,5 % des Bedarfs der regionalen Land-
wirtschaft und wird allerdings von Schwankungen der Anbauformen und Düngerpraxis bei Weitem 
übertroffen. 
 
Die derzeitige Verwertung von Hausmüllorganik über die MBRA hat eine klimaentlastende Wirkung, 
die den Wert der Kompostierung um das Dreifache und auch den einer Biogut-Vergärung noch immer 
erheblich übertrifft. 
 
 
Betrachtung der Wirtschaftlichkeit/Kosten 
 
Eine flächendeckende Einführung der Biogutsammlung ist nach ausführlicher Analyse der 
Kosten-/Nutzen-Verhältnisse mit Mehrkosten von rd. 2,2 Mio. €/Jahr bzw. rd. 11,00 €/Einwohner/ 
Jahr verbunden. 
 
Kostenhauptpunkte sind u. a. hohe Einsammlungskosten (lange Wege im ländlichen ZASO-Gebiet), 
Behälteranschaffungskosten und hohe Verwertungskosten. Das würde eine mittlere Gebührenerhö-
hung von rd. 23 % bedeuten. 
Die geänderte Verwertung des Bioabfalls über die Biotonne führt zu Mehrkosten, die um den Faktor 4 
bis 16, im Mittel des ZASO beim 10-fachen über den Kosten der jetzigen Verwertung liegen und 
damit aus Sicht des Ingenieurbüros nach KrWG § 7 (4) außer Verhältnis zu den Kosten der jetzi-
gen Verwertung stehen. 
 
 
Bewertung der Fakten nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (basierend auf WMRC 2014) 
 
Formal fordert das KrWG mit § 11 (indirekt) eine Biotonne, weil sonst die Hausmüllorganik nicht er-
fassbar ist. Dies erweist sich in der Struktur A - Landbereich für rd. 117.000 Einwohner jedoch als 
nicht erreichbar, da der im Hausmüll verbliebene Organikbestand bereits auf einem sehr niedrigen 
Wert von rd. 30 kg/Einwohner/Jahr liegt - und damit unter dem Hausmüll-Organikwert bereits Biogut 
sammelnder Landkreise. 
 
Dem Auftrag der Biotonne nach KrWG, Hausmüllorganik getrennt zu erfassen, 
 

� kann also für den überwiegenden Teil des ZASO nicht entsprochen werden, da keine ausreichen-
de Menge an Organik im Hausmüll vorhanden ist oder nachweisbar in der Stadtstruktur die Teil-
nahme-Motivation nicht zu erzeugen ist;  
 

� muss nicht entsprochen werden, da sich die integrierte Verwertung der Organik im Hausmüll der 
getrennten Erfassung etwa ökologisch gleichwertig ist. 

 
Das Land Thüringen, welches für den Vollzug dieser gesetzlichen Regelung verantwortlich ist, hat den 
örE (Kommunen) zugestanden, das Gesetz eigenverantwortlich und angepasst an die örtlichen Be-
dingungen umzusetzen, ohne weitere Regelungen vorzuschreiben. 
 
 



Fazit der Studie 
 
Die Einführung einer Biogut-Sammlung („Biotonne“) im ZASO-Gebiet ist nicht zu empfehlen 
und auch rechtlich nicht geboten. Dies wird wie folgt begründet: 
 

� Mangelndes Potenzial an erfassbarer Hausmüll-Organik bei mindestens 60 % der Bevölkerung,
  

� hoch  klimaentlastende Verwertung eben dieser Hausmüll-Organik über die bestehende MBRA-
Behandlung unter Einsatz fossiler, klimabeastender Energieträger,  
 

� außer Verhältnis stehende Mehrkosten der alternativen Bioabfall-Verwertung über die Biotonne 
gegenüber der derzeitigen Verwertung. 

 
Die Umweltvorteile der Biogutsammlung würden mit Mehrkosten von rd. 2,2 Mio. €/Jahr erwor-
ben. Diese selbe Menge an Umweltvorteilen ist auch in anderen Bereichen ohne weiteres aktivierbar, 
speziell im Bereich der Landwirtschaft, des Energiepflanzenanbaus und des Wirtschaftsdüngermana-
gement. 
 
Mit 125 kg/Einwohner/Jahr erfassten Grüngutmengen besteht bereits ein hochgradig genutztes Bioab-
fall-Erfassungssystem. Die Verwertung des Grüngutes kann weiter optimiert werden. 
 


