
Europäisches Düngemittelrecht  

CE-Kennzeichnung für Düngemittel geplant 
Der Entwurf der neuen EU Düngemittelverordnung sieht auch für or-
ganische Dünge- und Bodenverbesserungsmittel wie Kompost die 

Möglichkeit zur europaweiten Harmonisierung vor. 

Mit dem Vorschlag der Kommission vom 17.03.2016 für die neue europäi-
sche Düngemittelverordnung soll der Zugang von organischen und abfall-
basierten Düngemitteln zum Binnenmarkt der EU erheblich werden. Ge-
plant ist, das bereits in vielen Wirtschaftsbereichen eingeführte Verfahren 
zur CE-Kennzeichnung von Produkten nunmehr auch auf Düngemittel, 
Bodenverbesserungsmittel und Kultursubstrate anzuwenden. 

Der Kommissionsvorschlag wurde bereits an das Europäische Parlament und den EU-Rat weiter-
geleitet. Aktuell laufen die Beratungen des Vorschlags in den Arbeitsgruppen. Auch auf nationaler 
Ebene erfolgen bereits Abstimmungen. So befasst sich der Bundesrat mit dem Vorschlag der 
Kommission voraussichtlich bei der Plenumssitzung am 17. Juni 2016. 

Optionale Harmonisierung 

Die EU-Kommission sieht eine „optionale Harmonisierung“ vor: Den Düngemittelherstellern wird 
die Entscheidung freigestellt, ob sie ihr Produkt mit der CE-Kennzeichnung versehen, wodurch es 
im Binnenmarkt frei handelbar wäre, oder ob sie es nach „nationalen, auf der Grundlage der ge-
genseitigen Anerkennung im Binnenmarkt basierenden Regeln“ auf den Markt bringen wollen.  

Der Hersteller kann also selbst entscheiden, ob er sein Erzeugnis mit CE-Kennzeichnung oder 
nach nationalem Recht (z.B. nach der deutschen DüMV) in Verkehr bringt.  

Komposte als Bodenverbesserungsmittel  

Aufgrund der Mindestanforderungen an den Gehalt an Pflanzennährstoffen würden Komposte - 
soweit sie mit CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden - nicht mehr als organisches Dün-
gemittel, sondern als organisches Bodenverbesserungsmittel zu kennzeichnen sein.  

CE-Kennzeichnung 

Grundlage für die CE-Kennzeichnung ist ein Konformitätsbewertungsverfahren, bei dem der Her-
steller des CE-Produktes definierte Pflichten erfüllt und gewährleistet, dass die betreffenden Pro-
dukte den vorgesehenen Anforderungen genügen. In Bezug auf z.B. Kompost sind diese Anfor-
derung im Anhang IV des Entwurfes unter dem Modul D1 Qualitätssicherung bezogen auf den 
Produktionsprozess beschrieben. 

Der Hersteller beantragt bei einer Konformitätsbewertungsstelle die Bewertung seines Qualitäts-
sicherungssystems. Diese Überprüfung erfolgt im Rahmen regelmäßiger Audits. 

Stellungnahme von ECN  

ECN (European Compost Network) hat zu dem Vorschlag der Kommission eine ausführliche Stel-
lungnahme abgegeben. Grundsätzlich begrüßt ECN den Ansatz, mit harmonisierten Maßnahmen 
und Regelungen die Wiederverwertung von Nährstoffen und organischer Substanz zu fördern, 
durch die Definition von Standards den Übergang vom "Abfall" zum Produkt zu beschreiben und 
nachfolgend für CE-gekennzeichnete Kompostprodukte den freien Zugang zum Binnenmarkt zu 
eröffnen.  

Einige Aspekt wurden aus Sicht von ECN jedoch in dem vorgelegten Verordnungsentwurf noch 
nicht ausreichend berücksichtigt. So wäre etwa zu empfehlen, für die vorgesehene Konformitäts-
bewertung zur CE-Kennzeichnung das bereits etablierte ECN-QAS Qualitätssystem bzw. die da-
mit verbundenen nationalen Qualitätssicherungssysteme zu nutzen.  

Die deutsche Übersetzung des Entwurfs der EU-Düngemittelverordnung finden Sie hier. Die An-
hänge mit den konkreten Anforderungen sind ebenfalls in deutscher Sprache verfügbar.   
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http://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/1605012_ECN-Comments-on-Fertiliser-Products-Regulation_17-03-2016.pdf
http://www.compostnetwork.info/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/1605012_ECN-Comments-on-Fertiliser-Products-Regulation_17-03-2016.pdf
http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/6_2016/COM_2016_157_F1_PROPOSAL_FOR_A_REGULATION_DE_V4_P1_839079.pdf
http://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/6_2016/COM_2016_157_F1_ANNEX_DE_V4_P1_839080.pdf



