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ZUSAMMENFASSUNG
Die Mengenverhältnisse bei den Siedlungsabfällenhaben sich im letzten Jahrzehnt stark

verändert. Gab es 1990 noch fast 3 Mio. TonnenKehricht,fiel diese Mengeim Jahr 1996

auf 2,5 Mio. Tonnen. In der gleichen Zeitspanne nahmen die Mengen in den Separatsamm¬
lungen um 0,6 Mio. Tonnenzu, und auf das Grüngutwar rund ein Drittel dieser Zunahme

zurückzuführen.Die betrachteten Grüngutmengen bestehen aus Abfällen vomkommunalen

Sammeldienst, von öffentlichen Diensten und von gewerblichen Aktivitäten(Gartenbau
und Lebensmittelverarbeitung).Mit diesen Abfällen erfolgt in der Regel ein Hand- und

Ortswechsel,und sie werden in untereinanderkonkurrierenden Betrieben verarbeitet.Diese

Untersuchungumfasst weder die Mistkompostierung auf Landwirtschaftsbetriebennoch die

Kompostierungim Hausgarten, weil sich die Hauptfrage um folgende Aspekte dreht: Ist die

separate Grünguterfassungaus ökonomischer und ökologischer Sicht nachhaltig,und
welche Verarbeitungstechnik erfüllt den Anspruch der Nachhaltigkeit besser? Zurzeit
stehen drei Alternativenfür die Verwertung von kompostierbaren Abfällen zur Verfügung,
nämlich die Vergärungs-und Kompostierungsanlagenmit separater Sammlung und die

Kehrichtverbrennungsanlagen ohne separate Sammlung. Für Abfallanlagen typisch, jedoch
aus betriebswirtschaftlicher Sicht eigenartig ist, dass der Grossteil der Einnahmenaus der

Entgegennahme der Abfälle resultiert, und dass der Produkteabsatz nur sehr wenig zum

Gesamtergebnis beiträgt. Dadurch ist die Kontrolle der Verarbeitungsqualität stark
gefordert, damit die minimalenAnforderungenerfüllt werden.

Als Untersuchungsraumist der Kanton Zürich gewählt worden, wo die Entwicklungder 33

Kompostier- und 4 Vergärungsanlagenin den letzten Jahren praxisnah verfolgt worden ist.

Eine ganzheitliche Betrachtung von der Abfallanlieferungüber die Verarbeitungsbetriebe
bis zur Abnehmerseitewar dabei von Interesse. Im Zentrum der Untersuchungsteht eine

formativeSzenarioanalyse,in der mehrereplausible, konsistent unterschiedlicheSzenarien

gewählt werden. Die gewähltenSzenarien werden durch betriebswirtschaftliche Untersu¬

chungen der Verarbeitungsbetriebe ökonomisch bewertet. An diesen Szenarien werden
auch ökologischeUntersuchungenunter anderem mit einer Ökobilanzdurchgeführtund mit
Ecoindicatorund Umweltbelastungspunktenbewertet. Zu den wichtigstenFaktoren gibt es

Sensitivitätsanalysen. Mit Hilfe der multiattributiven Entscheidungstheorie (MAUT)und
der Computer-Softwarelogical decisions® werden die verschiedenen Ergebnisse zu einer

Synthese verarbeitet.

Auf der Anlieferseite zeigte sich die Grüngutgebührals wichtige Untersuchungsgrösse. In
Gemeindenmit dieser Gebühr geht die Sammelmenge im Jahr nach der Einführung im
Mittel um 30% zurück und stagniert anschliessend. Weil wenigerMenge gesammelt wird,
verteuert sich die Grüngutsammlung und reduziert die Konkurrenzkraft der separatenEr¬
fassung. Aufder Kompostabsatzseite lautet die entscheidende Frage,ob die Nachfragenach
Kompostin der Landwirtschaft gesichert ist. Rund zwei Drittelder befragten48 Landwirte
mit Erfahrung im Komposteinsatzerwarten weiterhineine genügende Kompostnachfrage.
Kaum eine höhere Nachfrage ist aus Produktionsbetrieben im Gartenbau zu erwarten,



während Baumschulen und Landschaftsgartenbaubetriebe bei entsprechenden Qualitäten
noch ein Absatzpotenzial darstellen.Für einen nachhaltiggesichertenKompostabsatzmuss
einerseits der Nährstoffüberschuss in der Schweiz reduziert werden und andererseits der

Kompostvermehrt kundengerecht hergestelltund vermarktet werden.

Mit der Szenarioanalyse sind vier plausible Szenarien gewählt worden,nämlich Kompos-
tierungsanlage, Vergärungsanlage, landwirtschaftliche Nebenerwerbskompostierungund
.Kehrichtverbrennungsanlage.Die betriebswirtschaftliche Untersuchungergab klare Resul¬
tate: Am günstigstenverarbeiten die offenen Kompostieranlagen für rund Fr. 125.-/ t das

Grüngut. An zweiter Stelle etwa gleichaufliegendie Vergärungsanlagen(rund Fr. 150.-/ t)
und die landwirtschaftliche Verarbeitung mit rund Fr. 160.-/ t, während die Kehrichtver¬

brennungsanlagenbei einer Vollkostenrechnung- und nicht bei der Betrachtungvon
Grenzkosten - mit Fr. 280.-/1 klar am teuersten sind. Während Landwirtschaftsbetriebein
der Regel nicht über 1000 Tonnen Abfall verarbeiten - häufig übersteigt bei dieser

Grössenordnung die Kompostierung den Umsatz des Landwirtschaftsbetriebes-, werden
die anderen Betriebe mit einer Verarbeitungskapazitätvon lO'OOO Jahrestonnen verglichen
(Ausnahme KVA 10% von lOO'OOO t). Auch unter verschiedenen Sensitivitätsbetrach-
tungen verändertsich das Bild der Kostengrössenordnungnicht. Die billigen, offenen Kom¬
postieranlagen haben jedoch häufig ein Akzeptanzproblem mit Geruchsemissionen.
Werden diese Emissionendurch eine Einhausungbehoben, steigen die Kosten in der Regel
klar über jene von Vergärungsanlagen. In dicht besiedelten Gebieten kann bei genügender
Menge (ab ca. 8'000 t) die Vergärung als kostengünstigeVariante bezeichnet werden, falls
die offene Kompostieranlage von derUmgebung nicht akzeptiert wird.

Die vier Szenarien wurden mit Ökobilanzenbewertet. Für die Beurteilung wurden eine
einheitlicheAbfallzusammensetzung(40% Trockensubstanz, 66% organische Substanz und
50% biologischerAbbau) sowie gleicheBetriebsgrössen (10'000t) auf der grünen Wiese
angenommen.Unter diesen Annahmen ist die Vergärung von möglichst viel Grüngut die
ökologisch favorisierteVariante. Weil bei der VergärungBiogas mit rand zwei DrittelMe¬
than produziertwird, Methanaber auch bei der Kompostierung in die Umwelt entweichen
kann, wurde untersucht,wieviel Methan die verschiedenen Verfahren an die Umwelt
emittieren. Die Vergärung weist relativhohe Konzentrationen bei einem allerdings in der
Nachrotte nur noch kleinen Fluss auf. In der Summe der Methanemissionen weist die
offeneKompostierungetwas tiefere Mengen aus als die Vergärung, wo ein grossesVerbes¬
serungspotenzialgeortet wird. Der schnelleund effektive Übergangvon der anaeroben

Vergärung in die aerobe Nachrotte wird als sehr wichtig eingestuft. Falls die Schwerme¬
talle, wie bei den Umweltbelastungspunktenverlangt, vollständig dem Kompost belastet
werden, liegen KVAund Vergärungin einer ähnlichenGrössenordnung.

Die Synthese soll aus den unterschiedlichenFavoriten der verschiedenen Bewertungen ein
einheitliches Resultat generieren. Die Synthese erfolgt mit der MAUT mit der Software
logical decisions® und berücksichtigtals soziale Komponente noch die Akzeptanz. Die
Synthese kommt aus verschiedenen Expertensichtenwie Ökonomie, Ökologieoder Akzep¬
tanz zu unterschiedlichen Resultaten. Mit der dynamischen Sensitivität kann ermittelt
werden, bei welcher Gewichtung die Wahl zugunsten eines anderen Verfahrens ausfällt.



Aus Sicht von Ökologieund Akzeptanz ist die Vergärung der Favorit. Aus Sicht der Öko¬
nomie müssen die ökonomischen Aspektezu rund 80% gewichtetwerden, um zwischender

offenen Kompostierung und den Vergärungsanlagen Gleichstand zu erreichen. Bei

schwächerer ökonomischer Wertungwird die Vergärung favorisiert.Zusätzlich wird die

Vergärung infolge der Gewinnung erneuerbarer Energie gut akzeptiert, obwohl die

Kompostqualität als wenigergut bewertet wurde.

Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass die separate Erfassung und Vergärung von

Grüngut qualitativ nachhaltigerist als die gemeinsame Sammlung mit dem Kehricht und

Behandlung in KVA. Allerdings muss bei den erfassten Abfällen auf einen möglichst
hohen Reinheitsgrad und tiefe Schadstoffgehaltegeachtet werden. Die Vergärung gilt vor
allem in dicht besiedelten Gebieten auch der Kompostierungüberlegen.Weitere Forschung
soll klare Richtlinienzur Eignung von Abfällen in der Kompostierung oder Vergärung
erarbeiten. Damit soll der Ruf der Endprodukteverbessert werden. Bei der Verarbeitung
soll die Nachhaltigkeitals Messlatte mitverwendetwerden. Die Produktevermarktungsoll
sich noch stärker an den Kundenwünschenund Marktbedürfnissen orientieren.

SUMMARY
In Switzerland the amount and the relative proportions of the municipal solid wastes

(MSW) have considerablychanged during the last decade.MSW decreased from 3 to about

2,5 miilion tons between 1990 and 1996, while the separately collected fractions increased

by 0.6 miilion tons, with a compostable fraction of about one third. The organic wastes are

received from communities, urban park areas, commercial gardening and food processing.
In Switzerlandabout 230 different installationsworkunder competitivemarket conditions.

Usually the deliverer of the organic waste pays a fee for the treatment. Excludedin the pre¬
sent workare the compostingof manure on farms and the backyardcomposting, because of
the framework given by the following questions: Is the separate collection and coimnercial

compostingof organic waste more sustainable than the combined collection with the MSW
followed by treatment in incineration plants? Another main question concerning the pro¬
duct sale is, if there would be a strong enough marketdemand for the compost producedby
the treatmentfacilities.

The geografical area of investigations is defined within the borders of the canton of Zürich.
The area consists of about 1.2 miilion inhabitants. There are three main treatment alter¬
natives for organic waste: composting and fermentation of separately collectedorganic
waste and incineration of combined collected waste together with MSW. In this area the 33

composting and 4 fermentation plants have been monitored during the last decade. The
main income of the facilities resultsfrom the waste treatmentfee charged at delivery, while
the product sale comprisebut a little part of the income. Therefore the optimizationof the
treatmentfacilities is very important to guaranteea most efficientprocess satisfying at least
the minimalquality requirements for the products.



In order to illuminate all the parts of the process chain the three main actors in the field of
commercial compostingof organic waste are included into the analysis: waste delivering,
waste treatmentfacilities and the customerof the products. For the publicwaste delivering
process a number of communities demand an additional fee for the separate collection of
the organicwaste. In these communitiesthe quantity of waste collected was reduced in the

year following the tax establishment and remained on a deeper level as compared to tax

free communities. In case of the lower quantity collected, the collection costs per ton rise
and make the separate collection less attractive. Concerningthe customerof the products,
most compost is used in agriculture. About two third of 48 interviewed farmers, who
alreadyapplied compost on their fields, see compost use as beneficial if free of Charge. If
price and quality is appropriate, the gardening companies usuallypay for special qualities
of compost and under certain circumstances some more quantities are needed. For the

compost market to be sustainable, the demand should be guided at least by a simultaneous
reductionof the use of other fertilizers in the Swiss agriculture.

After the inventory of the different processes, a formative scenarioanalysis was performed
to discuss the sustainability question. Four consistently different scenarios were analysed
for the most relevant factors using economic calculations, life cycle assessment (LCA) and
a sensitivityanalysis of different process parameters.The different results were evaluated

using multiattributive Utility theory (MAUT) and a decision support Software (logical
decisions®). The four scenarios used to evaluate the future developmentof the composting
industry include the treatment processes of composting plants, fermentation plants, agri¬
culturalcomposting and MSW-incinerationplants. The economic analysis of these scena¬

rios showedthat the Iowest costs were achieved for the open windrow-compostingplants.
The fermentation plants and agricultural composting showed about the same costs while
incineration was the most expensive way to treat organicwaste. The sequence of increasing
costs per ton was as follows: Open-windrow-compostingabout sFr. 120.-per ton, fermen¬
tation plants about sFr. 150.-, agriculturalcompostingabout sFr. 160.-, capsulatedcompo¬
sting plant about sFr. 230.- and incineration plant with about sFr. 280.- per ton. For the

open windrow-compostingplant a limiting factor is the odouremission.Depending on the
location a cost intensive capsulationmay be required, which shifts the economic favou-

rability towards the use of fermentationplants. In densly populated areas the fermentation

plants are at leastas economical as compostingplants.

The ecologicalvaluationsof the four scenarios were made using energy balances and life

cycle assessment (LCA). For the analysis a uniformcomposition of the waste with 40% of

dry matter, 66% organic matter and a 50% biological breakdown,and the same capacityof
the compared plants (10*000 tons per year) and under the same constructionconditions
were assumed. The analysis showed that the fermentationwas the favourite process, follo¬
wed by composting and incineration. Biogas consists of about two third methane and is
formed during the fermentation and during compostingwhich results in an uncontrolled
methane emission into the air. The emission of this strong greenhouse gase was measured
per ton composted material. After anaerobic fermentation during the following aerobic
compostingquite high concentrationwere recorded,but in contrast to compostingplants a

small residual flow. Although the open windrow-compostingplant emitted less methane



than the fermentation process, both show an important improving potential in emission
reduction. To reduce methane emission there is more attention to be paid to the transition
from the anaerobicto the aerobic phase of the fermentationtreatment. The determinationof
the favourable treatment remains still unclear if the heavy metal pollution is incorporated
into the evaluationof the compost production as demandedby the UBP, the LCA-valuation
method ofBUWAL.

MAUT and logical decisions®have been used to present the results of the favourite treat¬

ment scenarios including economic,ecological and social criteria. Based on the criteria
several preferencesets havebeen worked out showing the expertvaluations from the points
of view as economy, ecology or acceptance,with equal or plausible weights. The changes
in the choiceof the favourable treatmenthave been discussedbasedon a dynamic sensitiviy
analysis. Using the expert valuation sets fermentation is the favourite treatment from the
ecological and social acceptancepoint of view. Economicallyfermentationand composting
plants are very similar. They are only distinguishable if the economic criteria is strongly
weighed, i.e. above 80%. In most valuation sets fermentation is the favourite choice,
because it produces renewable energy and is free of odour emissions.However the quality
of the compost producedis lower than in excellent compostingplants.

Overall the favourite treatmentof common organicwaste is fermentation. It is more sustai¬
nable than only compostingor incineration, especially in densely populated areas. Further
research is recommendedto improve treatmentStandards, which guarantee the quality of
the products, especially the compost. The treatmentsshould increase their sustainability,
while customer needs and compost markets should be optimized to approach a high quality
product.


