
 

  

 Das neue Prüfzeugnis wird mit Beginn des neuen Jahres die bekannten, seit über 10 Jahren 
genutzten "Untersuchungsberichte" und "Fremdüberwachungszeugnisse" der RAL-Güte-
sicherungen ablösen. Der Zeitpunkt fällt mit dem Auslaufen von Übergangsfristen der Dün-
gemittelverordnung zusammen, nach denen ab 2010 neue Kennzeichnungsvorschriften gel-
ten. Die anstehende Umsetzung dieser Vorgaben sowie die kontinuierlich gewachsene Infor-
mationsfülle nahm die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) zum Anlass, ihre Prüfdoku-
mente nicht nur inhaltlich, sondern auch im Erscheinungsbild neu zu fassen und ansprechen-
der zu gestalten.  

Die neuen "Prüfzeugnisse" vereinen nunmehr die Eigenschaften von "Untersuch-
ungsbericht" und "Fremdüberwachungszeugnis". Nach wie vor wird für jedes Produkt ein 
Prüfzeugnis für die einzelne Chargenuntersuchung erstellt (analog zum bisherigen 
"Untersuchungsbericht") und dem Anlagenbetreiber als pdf-Datei per Email übermittelt. Im 
Unterschied zu dem alten Untersuchungsbericht enthält jedes Prüfzeugnis nun auch konkre-
te Anwendungsempfehlungen. 

Weiterhin stellt die BGK - analog zum alten Fremdüberwachungszeugnis - für jedes Produkt 
zu Beginn eines jeden Jahres ein „Jahres"-Prüfzeugnis aus. Dieses Jahreszeugnis basiert 
auf Mittelwerten zurückliegender Untersuchungen des betreffenden Produktes und ist immer 
dann anzuwenden, wenn Chargen in Verkehr gebracht werden, für die keine eigenen Unter-
suchungen vorliegen. Die "Jahres"-Prüfzeugnisse stehen wie gewohnt Ende Januar 2010 als 
pdf-Datei im Mitgliederbereich der RAL-Gütesicherung zum Download zur Verfügung.  

Vorgaben und Empfehlungen zur Anwendung der 
Produkte nach guter fachlicher Praxis sind in den 
neuen Prüfzeugnissen für vorgesehene Anwen-
dungsbereiche nunmehr in gesonderten Anlagen 
ausgeführt.  

Die neuen Prüfzeugnisse der BGK bestehen für 
alle RAL-Gütesicherungen künftig aus folgenden 
Teilen: 

 Seite 1: Hauptblatt mit Ausweisung des Pro-
duktes und des Herstellers, der eingehalte-
nen Bestimmungen und Normen, der ver-
bindlichen Warendeklaration der Gütesiche-
rung, der zutreffenden düngemittelrechtli-
chen Kennzeichnung sowie der Bestätigung 
des Trägers der regelmäßigen Güteüberwa-
chung (Abbildung 1).  

 Seite 2: Untersuchungsbericht mit Angaben 
zur Probenahme, eingesetzten Ausgangs-
stoffen und Analysenergebnissen (Abbildung 
2). 

 Seite 3: Hinweise und Vorgaben zur Anwendung nach guter fachlicher Praxis in der 
Landwirtschaft (Abbildung 3). 

 Seite 4: Hinweise und Vorgaben zur Anwendung nach guter fachlicher Praxis im Land-
schaftsbau (Abbildung 4).  
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Weitere Anwendungsempfehlungen für andere oder 
besondere Anwendungsbereiche sind optional ge-
plant. 

Merkblatt hinterlegt 

Zur detaillierten Erläuterung der neuen Prüfzeugnis-
se hat die Bundesgütegemeinschaft ein Merkblatt 
herausgegeben, welches zusammen mit einem 
Muster-Prüfzeugnis auf der Website der BGK 
(www.kompost.de) dokumentiert ist. Das Merkblatt 
enthält umfangreiche Hintergrundinformationen zu 
den einzelnen Punkten des Prüfzeugnisses und 
kann auch als Information für interessierte Kunden 
ausgegeben werden. 

Die Abbildungen 1 bis 4 veranschaulichen das neue 
Layout. Die geprüfte Qualität ist durch Ausweisung 
des Gütezeichens auf Seite 1 an prägnanter Stelle 
auf den ersten Blick ersichtlich. Die Seiten 3 bzw. 4 
mit den Hinweisen und Vorgaben zur sachgerech-
ten Anwendung sind vollständig neu konzipiert und 
für die Anwendungsbereiche Landwirtschaft (Anlage 
LW) bzw. Garten- und Landschaftsbau (Anlage LB) jeweils auf separaten Seiten zusam-
mengefasst.  

Anlage Landwirtschaft 

Neben den Kalkulationswerten für Nährstoffe und 
empfohlene Aufwandmengen sind auch die ein-
schlägigen Anwendungsvorgaben aus den zutref-
fenden Rechtsbereichen im Detail ausgeführt. So 
wird etwa die Einstufung des Düngers gemäß der 
Düngeverordnung vorgenommen (z.B. Dünger mit 
wesentlichen Nährstoffgehalten) sowie Vorgaben 
und Beschränkungen ausgewiesen, die nach den 
abfallrechtlichen, düngerechtlichen oder boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten sind.  

Tabelle 1 der Anlage LW "Daten zur Düngeberech-
nung" enthält Angaben zur bedarfsgerechten Be-
rechnung von Aufwandmengen in der Frischmasse 
bzw. zur Einspeisung der exakten Nährstoffgehalte 
in EDV-gestützte Beratungs- und Berechnungssys-
teme. Diese Angaben sind keine "Faustzahlen", 
sondern aus den tatsächlichen Analyseergebnissen 
abgeleitet.  

Angaben zur Anrechenbarkeit von Stickstoff werden 
differenziert. So wird bei Kompost zwischen einmali-
ger und regelmäßiger Anwendung (ab der zweiten Fruchtfolge) unterschieden. Damit ist der 
Sachverhalt, dass bei wiederholter Kompostanwendung die Stickstoffverfügbarkeit steigt, 
besser  berücksichtigt. Ergänzt wurden auch Angaben zur organischen Substanz. Neben 
dem Gesamtgehalt wird der Anteil an sogenanntem "Humus-C" angegeben. Humus-C ist 
der schwerer abbaubare Anteil der organischen Substanz, der bei der Berechnung der Hu-
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musersatzleistung (Humusreproduktion) zugrunde gelegt wird. Die  „Kalkulationswerte für 
Aufwandmengen“ in Tabelle 2 zeigen, welche Mengen an Nährstoffen mit einer Düngungs-
maßnahme ausgebracht werden. Grundlage der Kalkulation ist der Nährstoff, der als erstes 
für den Bedarf einer dreigliedrigen Fruchtfolge mit einem angenommenen jährlichen Nähr-
stoffbedarf von 120 kg Stickstoff, 60 kg Phosphat und 140 kg Kalium limitierend wirkt. 

Bei einem stickstoffbetonten flüssigen Gärprodukt richten sich die Angaben in der Regel an 
der Stickstoffdüngung aus, bei Kompost beziehen sich die Kalkulationswerte in der Regel 
auf Phosphat. Die Tabelle dient dem schnellen überschlägigen Abgleich von Aufwandmen-
gen und den damit verbundenen Nährstofffrachten. 

Tabelle 3 der Anlage LW enthält schließlich Angaben zu konkreten Aufwandmengen und 
zum Düngewert. Der Berechnung zugrunde liegen der o.g. mittlere jährliche Nährstoffbedarf 
der Fruchtfolge, der jeweils limitierende Nährstoff, sowie die Annahme eines mittleren Ver-
sorgungszustandes des Bodens. Begrenzungen von Aufwandmengen gemäß Rechtsbe-
stimmungen (z.B. BioAbfV) sind ebenfalls berücksichtigt. Auf dieser Basis sind Aufwand-
mengen per anno sowie die kumulierte Menge für 3 Jahre (Grunddüngung/Vorratsdüngung) 
angegeben. Die Angaben sind Anhaltspunkte und bei abweichenden Gegebenheiten, etwa 
einem höheren oder geringeren Nährstoffbedarf oder Versorgungszustand des Bodens ent-
sprechend anzupassen. 

Für Hersteller und Kunden gleichermaßen interessant sind die in Tabelle 3 ebenfalls enthal-
tenen Ausweisungen des monetären Dünge- und des Humuswertes, die für die genannten 
Aufwandmengen angesetzt werden können. Die Berechnungsgrundlagen beruhen auf 
Marktstatistiken des Handels und werden von der BGK für die Prüfzeugnisse alle 3 Monate 
aktualisiert.  

Anlage Landschaftsbau 

Analog zu den Anwendungshinweisen für die 
Landwirtschaft (Anlage LW, enthält die Seite 4 des 
Prüfzeugnisses - soweit dieser Anwendungsbe-
reich auf Seite 1 ausgewiesen ist - Hinweise zum 
Einsatz des Erzeugnisses im Landschaftsbau 
(Anlage LB). In Tabelle 2 der Anlage LB finden 
sich Empfehlungen zu gängigen Regelanwendun-
gen. Aufwandmengen beim Bau von Neuanlagen  

(Rasen, Gehölze, Beetkulturen) oder für die Unter-
haltungspflege werden aus den Daten der vorlie-
genden Analyse sowie unter Berücksichtigung der 
für diesen Anwendungsbereich relevanten Regel-
werke berechnet. Da es sich bei Neuanlagen in 
der Regel um nährstoffverarmte Böden handelt, 
werden die Aufwandmengen an einer Aufdüngung 
von Versorgungsstufe A des Bodens auf Versor-
gungsstufe C orientiert. Ebenfalls berücksichtigt 
sind die Vorsorgewerte nach der Bundesboden-
schutzverordnung.  

Bei den Angaben zur „Herstellung einer durchwur-
zelbaren Bodenschicht“ (Tabelle 3 der Anlage LB) wird die Zumischung von Kompost zu 
einem nährstoff- und humusarmen Bodenmaterial in Vol.-% angegeben, und zwar nach 
Maßgabe der jeweils vorliegenden Bodenart (schwere Böden höhere, leichte Böden gerin-
gere Zumischungen).  Darüber hinaus sind die Zumischungen jeweils für Schichtstärken 

Abbildung  4: Anlage Landschaftsbau - Seite 4 
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von 10, 20 und 30 cm berechnet. Als Berechnungsgrundlagen sind die angestrebten Ver-
sorgungszustände der Bodenart sowie Bestimmungen der Bundesbodenschutzverordnung 
hinterlegt. 

Die Umstellung der bisherigen Prüfdokumente (Untersuchungsbericht und Fremdüberwa-
chungszeugnis) auf das neue "Prüfzeugnis" erfolgt zum Jahreswechsel 2009/2010. Alle 
Chargenuntersuchungen und auch die Jahreszeugnisse werden dann im neuen Layout zur 
Verfügung gestellt. Für die letzten Analysen aus 2009 wird das neue Prüfzeugnis bereits 
jetzt eingesetzt. 

Hintergrundinformationen zum neuen Prüfzeugnis sind im Merkblatt "Prüfzeugnis der RAL-
Gütesicherung" unter www.kompost.de einzusehen. Ein Muster-Prüfzeugnis ist dort eben-
falls zu finden.  

Quelle: H&K aktuell 12/09;  S. 1-3, Karin Luyten-Naujoks, Maria Thelen-Jüngling (BGK e.V.)  
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