
Fertigkompost als nicht wassergefährdend 
eingestuft 

Die Kommission zur Bewertung wassergefährdender Stoffe (KBwS) 
beim Umweltbundesamt (UBA) hat auf den gemeinsamen Antrag des 
Verbandes der Humus- und Erdenwirtschaft Ber-
lin/Bandenburg/Sachsen-Anhalt (VHE BBS) sowie der Bundesgütege-
meinschaft Kompost (BGK) eine Bewertung der Wassergefährdungs-
klasse von Fertigkompost vorgenommen und Fertigkompost als “nicht 
wassergefährdend“ (ngw) eingestuft.  

Die Einstufung wird in Verbindung mit der „Verwaltungsvorschrift was-
sergefährdende Stoffe“ (VwVwS) rechtswirksam und ist in der „WGK-
Dokumentation“ des Umweltbundesamtes entsprechend ausgewiesen. 

Durchgeführt wird 
die Bewertung ei-
nes Stoffes im 
Rahmen der Kon-
zeption zum anla-
genbezogenen 
Umgang mit was-
sergefährdenden 
Stoffen. Es erfolgt 
eine Einstufung der 
Stoffe nach ihrer 
Gefährlichkeit, 
ausgedrückt in 
„nicht wasserge-
fährdend und in 
den Wasssergefährdungsklassen (WGK) 1, 2, und 3, letztere als höchs-
te Gefährdungsstufe. In Abhängigkeit von dieser Einstufung und von der 
auf einer Anlage vorhandenen Menge des Stoffes werden Gefährdungs-
stufen bestimmt, für die dann unter Berücksichtigung der hydrogeologi-
schen Standortbedingungen die adäquaten technischen und organisato-
rischen Anforderungen festgelegt werden. Wird beispielsweise ein Stoff 
der Wassergefährdungsklasse 1 zugeordnet, verbinden sich damit bau-
liche Anforderungen, etwa eine wasserdichte Befestigung der Lagerflä-
che mit Wassererfassung. 

Vor diesem Hintergrund hatten der VHE BBS und die BGK eine Bewer-
tung der Wassergefährdung für Fertigkompost nach der „Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz über die Einstufung 
wassergefährdender Stoffe in Wassergefährdungsklassen (VwVwS)“ ini-
tiiert. 

Die Auswertung der Feststoff-, der Eluat- und der aquatoxischen Unter-
suchungen für Fertigkompost ergaben, dass die Vorgaben zur Einstu-
fung als „nicht wassergefährdend“ eingehalten werden. Wesentlicher 
Parameter zur Beschreibung diesbezüglicher Komposte ist der Rotte-
grad. Fertigkomposte mit Rottegrad IV oder V sind ähnlich zu bewerten 
wie oligotrophe Schwarztorfe, für die ebenfalls die „nwg-Einstufung“ be-
steht. Die Bewertung gilt für Fertigkompost aus Bioabfällen im Sinne der 
Bioabfallverordnung. Andere Düngemittel dürfen nicht zugesetzt sein. 

Informationen: www.Umweltbundesamt.de/wgs, Stoff: Fertigkompost 
(LN)        Quelle: H&K 2/2007 
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