
 

  

Nach erfolgreichem Abschluss der turnusgemäßen Auditierung erhielt 

die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) am 21. Mai 2014 erneut 

ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Europäischen Güte-

sicherungssystem für Kompost.  

Mit dem Zertifikat wird der BGK bescheinigt, dass sie die Kriterien des 

europäischen Gütesicherungssystems ECN-QAS erfüllt und von ECN 

weiterhin als unabhängige Produktzertifizierungsstelle für Kompost 

gemäß ECN-QAS anerkannt ist. 

Das Europäische Gütesicherungssystem ECN-QAS wurde 2010 vom 

European Compost Network (ECN) eingeführt und dient dazu, die Kri-

terien, die von nationalen Gütesicherungsorganisationen an die Gütesicherung von Kompost 

gestellt werden, europaweit zu harmonisieren.  

Grundlage der Anforderungen an die Nationalen Gütesicherungsorganisationen ist die Euro-

päische Norm EN 45011 „Allgemeine Kriterien für Stellen, die Produkte zertifizieren“, die im 

ECN-QAS für die Zertifizierungsstellen von Kompost konkretisiert wurden.  

Neben Anforderungen an die Organisation der Qualitätssicherung werden Anforderungen an 

die Ausgangsstoffe, den Behandlungsprozess und die Charakterisierung der Kompostquali-

tät gestellt. Alle Anforderungen von ECN-QAS sind in einem Qualitätshandbuch zusammen-

gefasst.  

BGK als "Certified Organisation" bestätigt 

Die Auditierung nach ECN-QAS erfolgt durch Prüfbeauftrage von ECN. Die Prüfungen wer-

den sowohl in der Geschäftsstelle der BGK, als auch bei Gütezeichenbenutzern vor Ort 

durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen der Auditierung sowie den von der BGK einge-

reichten Unterlagen hat der Güteausschuss von ECN der BGK die Konformität mit den An-

forderungen nach ECN-QAS bescheinigt. Die BGK gehört neben der österreichischen Kom-

postorganisation ‚ARGE Kompost & Biogas‘ sowie der belgischen ‚VLACO‘ zu den ersten 

Qualitätssicherungsorganisationen in Europa, die nach dem Europäischen Gütesicherungs-

system für Kompost zertifiziert sind.  

ECN-QAS bald auch für Gärprodukte 

Aktuell wird das ECN-Qualitätshandbuch überarbeitet. Neben der Produktgruppe Kompost 

wird von ECN-QAS künftig auch die Gütesicherung von Gärprodukten angeboten. Die inter-

national besetzten Arbeitskreise von ECN haben bereits einen weitgehend abgestimmter 

Entwurf für Gärprodukte ausgearbeitet. Es ist davon auszugehen, dass ein entsprechendes 

Qualitätshandbuch für die Gütesicherung von Gärprodukten bereits im Herbst diesen Jahres 

vorliegt. 

Weitere Informationen zum ECN-QAS  
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