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BN Landesarbeitskreis Abfall / Kreislaufwirtschaft: 
 
Biomüllerfassung und -verwertung mit energieeffizientester Technologie – 
Müllverbrennung zurückfahren 
 
 
Die Sprecherin des Landesarbeitskreises (LAK) Abfall / Kreislaufwirtschaft des BUND 
Naturschutz, Waltraud Galaske aus Fürth, moniert, dass immer noch zu viel Wertstoffe in die 
Müllverbrennungsanlagen wandern.  Der LAK unterstützt es, wenn für den Biomüll weitere 
Vergärungsanlagen in Bayern entstehen. Parallel dazu könnte die Müllverbrennung erheblich 
zurückgefahren werden. Bayernweit würden bei konsequenter Bioabfall- Vergärung und 
Kompostierung ganze Ofenlinien in Müllverbrennungsanlagen überflüssig und könnten zur 
Entlastung der Anwohner vor Emissionen stillgelegt werden. Laut Hartmut Haas-Hyronimus 
aus dem Kreis Main-Spessart könne eine Restmüllverwiegung zu einer gerechteren 
Anlastung der Abfallgebühren führen, wobei auch die volumenbezogene Anlastung und das 
Stehenlassen überfüllter Restmülltonnen zur besseren Mülltrennung beitragen könne. 
 
 
 
Josef Metzger aus Friedberg forderte vor diesem Hintergrund den Einsatz der Politik für das 
Festhalten am Wertstoffhofsystem, wo es gut läuft. Er und Josef Seemüller aus dem 
Landkreis Fürstenfeldbruck pochten mit einem eigenen Konzept darauf, dass bei einer 
flächendeckenden Biomüllerfassung und -verwertung mit der energieeffizientesten 
Technologie von Vergärung und Kompostierung verfahren wird. 
 
Das Thema wurde von Grund auf umfassend beleuchtet bei einer LAK-Tagung „Biogas aus 
Abfallstoffen“ in Straubing 

  



 

 
 
 

Samstag, 23. Febr. 2019 ab 11 Uhr 
beim Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land (ZAW-SR) 

Äußere Passauer Str. 75, 94315 Straubing, Tel. 0049 9421 9902-0 
 

Anwesenheitsliste:  

LAK Abfall und Kreislaufwirtschaft: Johann Meindorfer (Straubing), Hartmut Hoffmann 

(Nürnberg), Waltraud Galaske (Fürth), Josef Metzger (Friedberg), Josef Seemüller (Ldkr. FFB), 

Benita Stolz (Würzburg), Rita Poser (Berchtesgadener Land), Hartmut Haas-Hyronimus 

(Gemünden), Konrad Schinkinger und Andrea Wauer-Schinkinger (Rosenheim) 

LAK Energie: Heide Schmidt-Schuh 

Weitere Teilnehmende: Oswald Schuh (Fürth) und 5 StadträtInnen aus Straubing, sowie 6 

ReferentInnen 

 
Programm 
 

11:15 – 11:50 Uhr  Präsentation zur Optimierung der Bioabfallerfassung und -verwertung mit 

   energieeffizientester Bioabfallvergärungs-Technologie    

   Josef Metzger LAK Abfall und „Das bessere Müllkonzept“ 

 

11:50 – 12:30Uhr    Biogasanlagen in Deutschland - von der Abfall-Co-Vergärung über 

Energiepflanzen hin zu landwirtschaftlichen Reststoffen   

   Robert Wagner CARMEN eV Straubing 

 

12:30– 13:30 Uhr  Mittagsimbiss vom Gastgeber ZAW spendiert (Herzlichst vielen Dank!) 

 

13:30– 14:20 Uhr  Klimagas- und Energiebilanzen von Nachwachsenden Rohstoffen zur 

Biogaserzeugung  

Dr. Daniela Dressler TFZ Straubing 

 

14:20 – 14:50 Uhr  Potenziale für Biogas aus Abfallstoffen – Herausforderungen für die 

Abfallwirtschaft durch die neue TA-Luft und das neue 

Verpackungsgesetz–  

   Anton Pirkl und Gangolf Wasmeier ZAW Straubing 

 

14:50 - 15:30 Uhr   Wege zur Optimierung der Klärschlammverwertung - Vorhaben der  

   Kläranlage Straubing - Monoverbrennung – Diskussion  

   Dr. Jürgen Pettrak SER / Klärwerk Straubing 
 

 

 
 

                   Waltraud Galaske  Johann Meindorfer 
              Sprecherin LAK   Stellvertreter LAK 
 



 
 
Stochern im Nebel in etlichen ökologierelevanten Bereichen: Energiebilanz von 
„Bio“gas-“anlagen, ÖPNV-Antriebstechniken, Sinnhaftigkeit von 
Nahwärmenetzen, Klärschlammentsorgung 
 
 

Nicht nachvollziehbar, dass das Bundesumweltministerium nicht die 
Kompetenz zur vergleichenden ökologischen Bewertung unterschiedlicher 
Technologien besitzt 
 
BN für starken Zubau von Dach- und Freiland-Photovoltaikanlagen statt 
agrarindustrieller Agrogas-Produktion 
 
Weitaus bessere Energiebilanz als „Bio“gas-“anlagen - Echtes Bio-Biogas nur 
nutzen, wenn Photovoltaik- und Windenergieanlagen keinen Strom liefern  
 
 

Grundlegende Handreichungen für kommunale Entscheidungsträger zur 
vergleichenden ökologischen Bewertung unterschiedlicher Technologien 
fehlen Bundes- und Staatsregierung müssten liefern und das unabhängig 
seriös ökobilanziell untersuchen lassen 
 

Der BUND fordert gezielte Nachfrage nach und konsequenter Einsatz von 
abfallvermeidenden, leicht recyclingfähigen ressourcenschonenden und energiesparenden 
Produkten und Dienstleistungen sowie Techniken / Technologien, die der besten 
ökologischen Praxis entsprechen.  



Mit Pseudolösungen, wie sie oftmals lauthals penetrant angepriesen werden, zweit- 
und drittbesten „Lösungen“ müssen, brauchen, können und dürfen wir uns nicht 
abspeisen lassen. Die müssen bei der gesamten öffentlichen Hand tabu sein. 
 
Dazu fehlen jedoch oft grundlegende Handreichungen für kommunale 
Entscheidungsträger zur vergleichenden ökologischen Bewertung unterschiedlicher 
Technologien.  Bundes- und Staatsregierung müssten liefern und das unabhängig 
seriös ökobilanziell untersuchen lassen. 
 
Auch wenn es immer sinnvoller ist, mit der Bahn oder dem ÖPNV statt mit dem Auto 
zu fahren, ganz egal mit welcher Antriebstechnik, stellt sich die Frage nach der 
gesamtökologisch gesehen wirklich besten ÖPNV-Antriebstechnik. 
 
Für den BUND Naturschutz (BN) es ist nicht nachvollziehbar, dass das 
Bundesumweltministerium „nicht die Kompetenz zur vergleichenden ökologischen 
Bewertung unterschiedlicher Energieerzeugungstechnologien sowie ÖPNV-
Antriebstechniken besitzt“. Doch genau dies hatte es selbst auf Anfrage des BN 
mitgeteilt. 
 
Eine solche Gegenüberstellung mit ökobilanzieller Bewertung hatte der 
stellvertretende Sprecher des BN-Landesarbeitskreises Abfall / Kreislaufwirtschaft 
Johann Meindorfer als Grundlage Entscheidung für die Umstellung der Busflotten 
und der kommunalen Fuhrparke auf alternative Antriebstechnik vom 
Bundeswirtschaftsministerium, von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 
und vom Parlamentarischen Staatssekretär beim Bundesumweltministerium Florian 
Pronold (SPD) erbeten. 
 
Das Bundeswirtschaftsministerium schrieb: „…Unseres Wissens gibt es keine 
einheitlichen Handreichungen für kommunale Energieträger für den ÖPNV im Rahmen der 
Energiewende. Dies erscheint auch schwierig. Denn die verschiedenen Antriebs-
/Kraftstoffkombinationen (Elektro, Brennstoffzelle, Erdgas, Flüssiggas) haben im Hinblick auf 
u.a. Streckenlänge der Buslinie, Energieinfrastruktur und Topografie der Stadt 
unterschiedliche technische Vor- und Nachteile. Entscheidungskriterien könnten auch z.B. 
Flexibilität, Versorgungssicherheit, Krisenvorsorge, lokale Wertschöpfungskreisläufe und 
Kosten sein. Wie die verschiedenen Kriterien in der jeweiligen Stadt gewichtet werden, ist 
aber letztlich eine politische Entscheidung. Aus energie- und klimapolitischer Sicht wäre es 
nicht optimal, wenn hier starke Vorfestlegungen getroffen werden. So plädiert das BMWi 
eindringlich dafür, dass technologieoffene Ausschreibungen erfolgen, die insbesondere die 
Nachhaltigkeitskriterien umfassen.“ 

 
 

Vom BMU erhielt er zur Antwort „…kann die Dekarbonisierung der Sektoren nicht allein 

anhand von einem oder mehr als einem (ökologischen) Gesichtspunkt erfolgen, sondern muss 

weitere Faktoren einbeziehen. Das sind Bedarf der Sektoren, vorhandene Strukturen, 

geeignete Technologien. Selbstverständlich ist ein wesentliches Kriterium die effiziente 

Nutzung der Energieträger, das gilt auch für Erneuerbare Energieträger“.  
 

 

Diese Erkenntnis sei zwar richtig, doch eben genau deshalb brauche es 
unabhängige seriöse Untersuchungen, eine ökobilanzielle Bewertung der 
Alternativen, wenn es diese noch nicht gibt. 



 

Und dass das Bundesumweltministerium „nicht die Kompetenz zur vergleichenden 

ökologischen Bewertung unterschiedlicher Energieerzeugungstechnologien sowie ÖPNV-

Antriebstechniken besitzt“ nicht nachvollziehbar. 
 

 
Die Kriterien müsste man dann halt erst mal untersuchen lassen, bevor man 
Fördergelder für Techniken verteilt, von denen gar nicht feststeht, dass sie wirklich 
die umweltverträglichste energieeffizienteste Variante darstellen. 
 
Damit die erfolgversprechenden Ansätze bzw. Ausbaupfade verfolgt und beschritten 
und nicht irgendwelche Sackgassentechnologien gefördert werden. 
 
Diese Steuergelder würde an anderer Stelle, bei den Technologien der wirklich 
besten ökologischen Praxis wirklich fehlen. 
 
Doch eben genau diesen müsste man durch gezielte Förderung zum Durchbruch 
verhelfen, so der BN. 
 
Da fallen der Staatsregierung in einer umfangreichen Broschüre alleinig 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen der kommunalen Wärmeversorgung mit 
kosteneffizientestem Weg, Wärmegestehungskosten etc. ein.  
 
Ohne Parameter bzw. Kriterien für Wärme-Energiebedarfsdichte, 
Wärmebelegungsdichte, Volllaststundenzahl etc. bei Nahwärmenetzen mit Kraft-
Wärme-Kopplung zu benennen, bei denen auch deren ökologische Sinnhaftigkeit 
gegeben ist. 

 
Höchstmöglich energieeffiziente Energieversorgung der Gebäude, soweit über 
erneuerbare Energien wie insbesondere Solarenergie hinaus erforderlich, solle durch 
den Anschluss an ein entsprechend auszubauende Nahwärmenetze mit 
energieeffizienter Kraft-Wärme-Kopplung, soweit dies gesamtökologisch vorteilhaft 
und sinnvoll ist.  
 
Das wäre nur dann verzichtbar, wenn die Energieversorgung des jeweiligen Gebietes 
auf Basis der gegenwärtigen und zukünftig zu erwartenden Wärmebedarfsdichte 
nachweislich bzw. nachgewiesen in einer noch energieeffizienteren Art und Weise 
als durch Kraft-Wärme-Kopplung sichergestellt werden kann. 
 
Dazu müsse man bei Nachverdichtung und verdichteten Bauvorhaben jeweils eine 
untersuchende Gegenüberstellung durchführen, um die umweltverträglichste 
energieeffizienteste Variante herauszufinden, wobei für grundlegende Parameter 
bzw. Kriterien eine ökobilanzielle Bewertung nötig sei, damit nicht jede Kommune 
eine solche einzeln in Auftrag geben müsse. 
 
Die energieeffizienteste Variante sei dann auch zur Umsetzung zu bringen.  
 
Wobei sich bei der Staatsregierung sogar eine Anlagenkonzeption zur 
Klärschlammentsorgung vermissen lässt., in der die nötige Zentralität bzw. 
Dezentralität ermittelt, dargelegt und dann vorgegeben werden muss, die zum 
Erreichen der gesamtökologisch bestmöglichen Ergebnisse der 



Klärschlammentsorgung, der besten Energieausbeute und ihrer 
energieeffizientesten Verwendung bei der Klärschlammverbrennung mit den 
höchstmöglich erreichbaren Anforderungen zur Einhaltung der zulässigen 
gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einerseits und andererseits zur verbindlichen 
Einhaltung der Irrelevanzgrenze / Irrelevanzwerte bei den Immissionen erforderlich 
ist. 
. 

 
Es stelle sich die Frage, wie Regierungsstellen jemanden – Kommunen – reell 
beraten wollen und sollen, (nur dann!) auf alternative Antriebstechniken oder 
Energieversorgungformen etwa über von KWK-Anlagen gespeiste Wärmenetze 
umzusteigen oder Ausbaupfade zur Klärschlammentsorgung zu beschreiten, wenn 
deren ökologische Sinnhaftigkeit nicht sicher gegeben ist, weil diese gar nicht 
untersucht worden ist. 
 
 
Offenbar seien seitens der Bundes- wie der Staatsregierung in etlichen 
ökologierelevanten Bereichen keine Forschungsinstitute mit Untersuchungen zur 
ökobilanziellen Bewertung der Alternativen betraut worden, das ergaben Anfragen 
des BN bei diversen einschlägigen Instituten. 
 
Und was die Stromnetzausbau Betroffenen interessieren dürfte: Weder das 
Bundeswirtschaftsministerium noch die Bundesnetzagentur haben je ausgiebig und 
konstruktiv ein dezentrales Energiekonzept für Deutschland untersucht. Ein solcher 
Datensatz fehle in Deutschland. Der vorliegende Entwurf des 
Bundesbedarfsplangesetzes dürfe daher so nicht verabschiedet werden. Stattdessen 
muss ein Planungs- und Gesetzgebungsprozess für ein dezentrales Energiekonzept 
in Deutschland gestartet werden. 
 
So attestiert Meindorfer der Politik, Landes- wie Bundesministerien ein 
unambitioniertes und halbherziges Stochern im Nebel in etlichen für kommunale 
Entscheidungsträger ökologierelevanten Bereichen wie Energiebilanz von „Bio“gas-
anlagen, ÖPNV-Antriebstechniken, Sinnhaftigkeit von Nahwärmenetzen, 
Klärschlammentsorgung. 
 
Gegenüberstellungen mit ökobilanzieller Bewertung als Basis qualifizierter 
Beratung müssen dringend her 
 
 

Daneben gibt es etliche andere äusserst wichtige Bereiche, wo die beste 
ökologische Praxis längst hinlänglich bekannt sei, aber die dazu nötigen 
entsprechenden Massnahmen nicht umgesetzt werden. 
 

Als Beispiele benennt der BN die klare ökologische Vorteilhaftigkeit des 
ökologischen Landbaus als gesundheits-, klimawasser-, boden- und 
umweltverträglichster und damit zukunftsfähigster Form der Landwirtschaft. 
 
Ebenso klar sei der herausragende Beitrag des umfassenden Einsatzes von 
Recyclaten, also des Wiedereinsatzes von Kunststoff-Recyclat für Produkte aus 
Recyclingkunststoff und von Altpapier für Produkte aus Recyclingpapier bei 
ökologisch nachhaltigem Ressourcenmanagement sowie umweltfreundlicher 



Beschaffungspraxis entlang der gesamten Wertschöpfungsketten als beste 
ökologische Praxis 
 
Im gesamten Umverpackungs- sowie im Non-Food-Bereich sollen Papier- bzw. 
Kunststoff-Produktverpackungen auf Recyclingmaterial umgestellt werden. Als 
exemplarische Anwendungsfälle für Recycling-Kunststoff seien dazu 
Verpackungsfolien, auch Kunststoffschrumpffolien, Tuben / Flaschen etwa für 
Reinigungs- oder Flüssigwaschmittel, Körperpflegemittel aufgeführt. Dies gilt es 
sowohl bei der Produktauswahl umzusetzen als auch bei den Anbietern / Herstellern 
einzufordern und sicherzustellen.      
 
Dasselbe gilt für alle Produkte, Produktverpackungen im Nonfood-Bereich sowie für 
Plastiktüten- und -Versandtaschen zu: auch hier ist Recycling-Kunststoff die 
weitaus umweltverträglichere Variante gegenüber „Neu--Polymeren“ und auch 
gegenüber sogenannten „biologisch abbaubaren Ökoplastiktüten“, die sich im 
Übrigen oft in den verbreiteten Kompostierungsanlagen als doch nicht abbaubar 
erweisen. 
 

Denn während bei der Zuführung von Kunststoffabfällen zu 

Müllverbrennungsanlagen, der beschönigend so genannten „thermischen 

Abfallverwertung“ nur ein Teil ihres Energieinhalts genutzt wird, lediglich der Brenn- 

oder Heizwert, kann beim Ersatz von „Neu-Produkten“ aus „Neu--Polymeren“ durch 

Produkte aus dem Recycling-Kunststoff ein Maximum an Herstellungsenergie (60 – 

80% bei Recyclingpapier und Recycling-Kunststoff - so etwa 80% bei LD-PE) 

eingespart werden. Somit leistet das auf sortenreiner Erfassung basierende 

sortenreine Kunststoff-Recycling genauso wie das Papier-Recycling, sofern 

Recyclingpapier und Recycling-Kunststoff auch tatsächlich an Stelle von 

Primärrohstoffware verwendet werden, einen unverzichtbaren Beitrag zum Erreichen 

nicht nur der abfallwirtschaftlichen, sondern in geradezu herausragender Weise und 

Dimension ebenso der energie- und klimapolitischen Ziele und Erfordernisse.  

 

Die Herstellung von  Recyclingpapier spart 60 Prozent Energie gegenüber der 

Herstellung von  umweltbelastenden Frischfaserpapieren. Auch wenn das Holz 

hierfür aus "zertifizierter Forstwirtschaft" stammen sollte, ist die Herstellung von 

Frischfaserpapieren trotzdem mit erheblich höheren Umweltbelastungen verbunden 

als die von Recyclingpapier aus 100% Altpapier. 

 

Daher müsse die Ausschöpfung aller Einsparpotenziale und -möglichkeiten mit allen 

Instrumenten von Abfallvermeidung und-verwertung angegangen, realisiert und 

abgearbeitet werden, wozu ein vorbildliches Mitwirken der öffentlichen Hand 

unverzichtbar ist. 

 

Dabei stellt die umfassende Umstellung des Papierbedarfs auf umweltverträgliches 

Recyclingpapier und von Plastikverpackungen aus erdölbasierten „Neu--Polymeren“ 

auf Recycling-Kunststoff einen überaus bedeutsamen Teil einer ökologisch 

nachhaltigen Ausrichtung des betrieblichen Handelns dar. 
 
 

Ähnlich verhält es sich bei oft benutzten Mehrweg-Gefässen; dies erfordert deren 
Bevorzugung weit über den Anwendungsfall Tragetaschen / Einkaufstüten hinaus. 



Mengenmässig höchst relevant ist dabei der Getränkebereich, in dem die grössten 
Umstellungspotentiale gegeben sind, gleichzeitig aber auch die einfachsten, 
bewährtesten Umstellungsmöglichkeiten in der Praxis. „Hier gilt es, die Sortimente im 
Mehrweg-Segment auszubauen und Einwegverpackungen auszulisten und 
begleitend den Umstieg auf die umweltverträglichsten Mehrweg-Alternativen über 
eine dazu dienliche Preisgestaltung zu fördern,“ fordert Meindorfer im Rahmen einer 
durchgängig nachhaltigen Unternehmensausrichtung 

von den führenden Lebensmittel-, Drogeriemarkt- und Einzelhandelsketten sowie 
Herstellerbetrieben. 
 
Klar ist auch, dass es einen starken Zubau von Dach- und Freiland-
Photovoltaikanlagen statt agrarindustrieller Agrogas-Produktion braucht, weil 
Photovoltaik eine weitaus bessere Energiebilanz als „Bio“gas-anlagen aufweise.  
Echtes Bio-Biogas solle man nur nutzen, wenn Photovoltaik- und 
Windenergieanlagen keinen Strom liefert.  
 

 
 
 
 
 
BN fordert bayernweit abgestimmtes Konzept zur 
Klärschlammentsorgung 
 

Das Land Bayern versagt bei der Klärschlammentsorgung, dies zeige sich im 
Landkreis Straubing-Bogen. Dort werden gleich 2 Klärschlammverbrennungsanlagen 
geplant, deren Kapazität weit über den örtlichen Bedarf, und sogar über den 
niederbayerischen Bedarf hinausgehen. Es fehlt ein bayernweit abgestimmtes 
Konzept zur Klärschlammentsorgung.  

 
Theoretisch wurde das Kooperationsprojekt „Plattform zur Koordinierung der 
kommunalen Klärschlammverwertung in Bayern“ ins Leben gerufen, aber prak-tisch 
laufen derzeit dort keine bayernweiten Optimierungen und Planungen.  
Es braucht aber eine klare bayernweite Planung, damit nicht mehr 
Verbrennungskapazitäten in Bayern entstehen als nötig sind.  
 
Im Landkreis Straubing-Bogen soll nun neben einer Klärschlammverbrennung bei der 
Kläranlage in Straubing auch noch eine Anlage im westlichen Landkreis bei 
Mallersdorf-Pfaffenberg entstehen.  
 
Waltraud Galaske brachte diese 4 Schwerpunkte bei den Einwendungen des BUND 
Naturschutz beim Erörterungstermin in Landshut vor.  

• Umweltbelastend: Das im Verfahren einbezogenen Landesamt für Umwelt (LfU) hat 

den Antrag für den Einsatz für einen Best-Verfüg-baren Stand der Technik 

abgelehnt und sich an die seit 30 Jahren nahezu unveränderten  

Genehmigungswerte für Schadstoffe nach der Bundesimmissionsschutz-

Verordnung bei den Abgase (wie bei Müllverbrennungsanlagen) ausgesprochen, und 

das den Beteiligten  



noch als besonders umweltfreundliche Vorsorge-Werte verkauft. 

Begründung: Weil das vom Antragsteller nicht beantragt wurde . 

• Unsicher: Zum Erörterungstermin waren die Planungen für die Anla-gentechnik noch 

nicht vollständig. Die Regierung von Niederbayern führt dazu aus, dass sie immer 

dann Grünes Licht für den Bau gibt, wenn die Unterlagen und Gutachten zu Teilen 

der Anlagentechnik vorliegen. Besonders gravierend empfindet das Waltraud Galaske 

vom BN, denn das betrifft z.B. in hohem Umfang die Anlagensicherheit. 

• Überflüssig: Das Genehmigungsverfahren für eine Klärschlammmenge von (max. 

13.000 Tonnen Trockensubstanz (t TS)) wird fortgesetzt, auch wenn kein Nachweis 

vorliegt, woher diese Mengen kommen sollen.  

Die geplante Klärschlammverbrennung an der Straubinger Kläranlage soll z.B. eine 

Kapazität von ca. 40.000 t TS erhalten, obwohl in Nieder-bayern nur mal ca. 22.000 t 

TS an Klärschlamm anfällt. 

Was besonders ärgerlich war, auf die BN-Forderungen der folgenden Punkte 

brauchte die Regierung von Niederbayern nicht einzugehen: 

-  Es soll zuerst ein bayernweites Konzept ausgearbeitet werden! 

-  Es sollen nicht unkoordiniert private Klärschlammanlage entstehen! 

-  Reduzierung weiter Transportwegen und Import von Klärschlamm 

• Waltraud Galaske monierte, dass in der Änderung des Flächennutzungsplans das 

vom 1.8.2020 geänderte Bayerische Naturschutzgesetz nicht berücksichtigt wurde. 

Bisher wurden die durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ aufgenommene 

Passagen zum Artenschutz nicht geprüft.  Dem Marktgemeinderat Mallersdorf-

Pfaffenberg liegt nun am 17.11.20 die Bebauungsplanung vor. Wenn er zustimmt, 

liegt dann für die landwirtschaftliche Fläche ein Baurecht für eine Abfallverbrennung 

vor.   

Doch aus Sicht des BN gab es auch Positives zu berichten: 

• Wenigstens für die Umweltverträglichkeitsuntersuchung, die von der 

Regierung von Niederbayern beauftragt wird, werden die Änderungen im 

Bayerischen Naturschutzgesetz (1.8.20) berücksichtigt. 

• In die Abluft der Klärschlammtrocknung wird zusätzlich ein Biofilter eingeplant.  

• Die Aussage des LfU, dass Nachbesserungen erfolgen müssen, wenn neue 

gesetzliche Grenzwerte und Vorgaben kommen.  

 
Waltraud Galaske Sprecherin des Landesarbeitskreis Abfall und Kreislauf-wirtschaft 
beschreibt die Ausarbeitungen des Arbeitskreises, die 30 Jahre zurückgehen: 
„Die Abwässer müssen freigehalten werden von Umweltschadstoffe, was nicht drin 
ist brauchen die Kläranlagen auch nicht Herausfiltern und die Klärschlämme könnten 
ohne Bedenken auf die Felder ausgebracht werden.  
Aber wir vermissen dabei, ein Vorgehen gegen die Hauptverursacher in Industrie und 
Handel. Es dürfen nur noch Produkte auf den Markt gebracht werden, die 
unschädlich für die Umwelt sind.“ 
 
Der stellvertretende Sprecher des BUND Naturschutz Landesarbeitskreises Abfall 
und Kreislaufwirtschaft, Johann Meindorfer, weist zudem darauf hin, 



„Ein Appell wird meist nur an die Bürger*Innen gerichtet, dabei sollte die öffentliche 
Hand eine Vorbildfunktion einnehmen und damit auch die Nachfrage an sauberen 
Produkten voranbringen. Solange die Situation noch nicht anderes zulässt und der 
Klärschlamm wegen der bedenklichen geltenden Inhaltsstoffe verbrannt werden soll, 
fordern wir das Land Bayern auf, einen Plan für aufzustellen, dass im Land die 
Klärschlammverbrennung nur bedarfsgerecht auszubauen ist.“ 
 
 
Waltraud Galaske 
Sprecherin LAK Abfall und Kreislaufwirtschaft des BUND Naturschutz 
Tel. 0911/762974 
E-Mail: waltraud.galaske@bund.net 
 
 
 
 

BUND sieht unkoordinierte Planungen von Klärschlammverbrennungsanlagen in 

Bayern kritisch 

Bayernweite Anlagenkonzeption zum Erreichen der gesamtökologisch bestmöglichen 

Ergebnisse inclusive der besten Energieausbeute erforderlich 

Nachhaltigeres Produzenten- und Konsumentenverhalten zur Schadstoffentfrachtung 

von zentraler Wichtigkeit 

Ablehnung der Petition zur Klärschlammverbrennung Breitenhart im Markt 

Mallersdorf-Pfaffenberg als unzulässig zeigt zu wenig Weitblick 

Dass in Bayern Planungen von Klärschlammverbrennungsanlagen unkoordiniert 
nebeneinander herlaufen, sieht der BUND Naturschutz in Bayern (BN) äusserst 
kritisch. 
 
„Es braucht eine gesamtökologisch bestmögliche Rahmenkonzeption für die 
Klärschlammentsorgung in ganz Bayern und das noch bevor weitere Einzelprojekte 
geplant oder genehmigt werden“, so Waltraud Galaske, Sprecherin des bayerischen 
BN-Landesarbeitskreises Abfall und Kreislaufwirtschaft. Sie bescheinigt dem 
Umweltausschuss im bayerischen Landtag, der die Petition zur 
Klärschlammverbrennung Breitenhart im Markt Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis 
Straubing-Bogen, für unzulässig erklärt hat, zu wenig Weitblick. 
 
In  einem Rahmenkonzept müsse die nötige Zentralität bzw. Dezentralität der 
Anlagenkonzeption ermittelt, dargelegt und dann zum Erreichen der 
gesamtökologisch bestmöglichen Ergebnisse inclusive der besten Energieausbeute 
und ihrer energieeffizientesten Verwendung bei der  
Klärschlammentsorgung vorgegeben werden  
 

Johann Meindorfer, 2. Straubinger BN-Kreisvorsitzende und stellvertretende 
Sprecher des BN-Landesarbeitskreises Abfall und Kreislaufwirtschaft ergänzt: „Das 
Rahmenkonzept muss die höchstmöglich erreichbaren Anforderungen zur Einhaltung 
der zulässigen gesetzlichen Emissionsgrenzwerte einerseits enthalten und 

mailto:waltraud.galaske@bund.net


andererseits diejenigen, die zur Einhaltung der Irrelevanzgrenze / Irrelevanzwerte bei 
den Immissionen erforderlich sind.“ 
 
„Das verspricht eine privat betriebene Klärschlammverbrennungsanlage Breitenhart 
eben gerade nicht,“ warnte BI-Vertreter Sebastian Guggenberger. „In Niederbayern 
sind ohne so ein Rahmenkonzept Überkapazitäten bei der Klärschlammverbrennung 
und in der Folge mindere Umweltstandards zu Dumpingpreisen zu erwarten, die zu 
Lasten der Gesundheit und der Folgegenerationen gehen.“ 
 
„International werden die Gefahren durch Luftschadstoffe kritischer eingeschätzt als 
hierzulande. So sind die WHO-Richtwerte für Feinstäube geringer im Vergleich zu 
den EU-Grenzwerten für Feinstäube. Die Novelle der TA Luft bringt eine weitere 
Verschärfung der Emissionsgrenzwerte für Luftschadstoffe und Quecksilber. Dies ist 
dringend notwendig, denn es ist bekannt, dass Fein-staub auch weit unterhalb der 
gesetzlichen Grenzwerte gesundheitsschädlich ist, mit einem Anstieg der 
Sterberisiken durch Lungen- und Herzkrankheiten“, so Internist Dr. Niklas. 
 

 
 
Einigkeit bei (v.l.n.r) Johann Meindorfer, Dr. med. Ulrich Niklas, Waltraud Galaske und Sebastian 
Guggenberger, dass es auf die beste ökologische Praxis zum Fernhalten von Abfällen und 
Schadstoffen vom Abwasser und damit vom Klärschlamm ankommt 

 



Das Thema Mikroplastikverseuchung von Kompost, Klärschlamm Böden und 
Gewässern bis hin zu den Ozeanen bewegt viele umweltbewusste Menschen und es 
gibt immer mehr direkt Betroffene, stellt der BUND Naturschutz (BN) fest. Das 
Umwelt- wie Abfallvermeidungsbewusstsein eines nicht unbedeutenden Teils unserer 
Gesellschaft lasse aber gleichzeitig stark zu wünschen übrig. 
 
Politik, Gesetzgebung, Gesetzesvollzug, Hersteller, Handel und VerbraucherInnen 
hätten durch ein nicht ausreichend nachhaltigen Produzenten- und 
Konsumentenverhalten beim Fernhalten von Abfällen und Schadstoffen von Natur 
und Landschaft, Böden, Gewässern, vom Abwasser und vom Klärschlamm versagt. 
 
Empört und enttäuscht über die schlechte Vorbildfunktion der Staatsregierung zeigt 
sich der BN-Landesarbeitskreis Abfall und Kreislaufwirtschaft, dass Staatsminister 
Thorsten Glauber auf eine Anfrage  

„7.2 Ist geplant, Art. 11c Klimaneutrale Verwaltung des BayNatSchG zu ändern und auch 
auf die mittelbare Staatsverwaltung zu erweitern?  

geantwortet hat „Nein„ 
 

Und auf die Frage 
 
„7.3 Ist die Staatsregierung bereit, .. Gesetzes so zu erweitern, dass ihre Behörden und 
Einrichtungen zu einer durchgängig ökologisch nachhaltigen, fairen und an höchsten 
Tierschutzstandards ausgerichteten Beschaffungspraxis verpflichtet werden?:  
 
Auf Antwort zu 7.2 wird verwiesen.“  
 

Bei der Antwort“ zu „6.2 Mit welchen Maßnahmen soll erreicht werden, dass der 
Klärschlamm von Schadstoffen entfrachtet und frei wird, so dass er wieder in der 

Landwirtschaft zur Düngung verwendet werden kann?“  fehlten jegliche Ideen und 
Ansätze zur Verhaltensbeeinflussung mit nachhaltiger Unternehmensausrichtung 
und zu nachhaltigem Produzenten- und Kunden- bzw. Konsumentenverhalten.  
 

„Damit zeigt die Staatsregierung ein Höchstmass an Nachhaltigkeit allenfalls bei 
nachhaltigen Verweigern, die Verpflichtung zur vorbildhaft umfassenden ökologisch-
sozial nachhaltigen ökologieverträglichen umweltfreundlichen fairen Beschaffungs- 
und Mobilitätspraxis in allen Bereichen und bei allen Stellen und allen Akteuren der 
öffentlichen Hand nach der besten ökologischen Praxis bestmöglich festzuzurren“, 
sagte Meindorfer. 
 
Und auf die beste ökologische Praxis komme es zum Fernhalten von Abfällen und 
Schadstoffen vom Abwasser und damit vom Klärschlamm an, damit dieser, bis die 
erste Generation der Klärschlammverbrennungsanlagen abgewrackt werden muss, 
wieder in der Landwirtschaft zur Düngung verwendet werden kann, zeigten sich 
Galaske und Guggenberger überzeugt.  
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
Waltraud Galaske, Sprecherin des BN-Landesarbeitskreises Abfall und 
Kreislaufwirtschaft 
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Johann Meindorfer stellv. Sprecher BN-Landesarbeitskreis Abfall und 
Kreislaufwirtschaft  
 
 
 

 


