
 

  

In der Bioabfallverordnung 2012 wurden die Dokumentations- und Meldepflichten bei der An-
wendung von Bioabfällen in der Landwirtschaft konkretisiert und der umfangreiche Liefer-
schein nach Anhang 4 BioAbfV verbindlich gemacht. Gütegesicherte Komposte und Gärpro-
dukte können weiterhin von diesem Verfahren zugunsten einer informativen und einfacher 
handhabbaren Kennzeichnungs- und Berichtspflicht befreit werden. 

Wie aufwändig das Melde- und Dokumentationswesen für Bioabfallbehandler und Bewirt-
schafter  von Flächen wird, hängt davon ab, ob ein Lieferscheinverfahren nach § 11 Absatz 2 
oder lediglich eine Kennzeichnungs- und Berichtspflicht (§ 11 Absatz 3a) umgesetzt werden 
muss. 

Lieferscheinverfahren (Regelvollzug) 

Die Anwendung des Lieferscheinverfahrens wird notwendig, wenn eine Anlage nicht Mitglied 
einer Gütegemeinschaft ist, das Gütezeichen nicht führt und somit keine Befreiung vom Lie-
ferscheinverfahren möglich ist. In diesem Falle besteht die Pflicht, das Lieferscheinverfahren 
durchzuführen und den Lieferschein nach Anhang 4 BioAbfV zu nutzen. Der Lieferschein 
muss nach einer dreimonatigen Übergangsfrist, d.h. spätestens ab dem 01.08.2012 verwen-
det werden.  

Mit der Umsetzung des Lieferscheinverfahrens gehen nicht nur Nachweispflichten, sondern 
auch die Erfassung von Bodenuntersuchungsergebnissen und Meldepflichten einher: 
 Der Bioabfallbehandler hat für jede Abgabe von Komposten oder Gärprodukten zur Ver-

wertung auf landwirtschaftlichen Flächen einen Lieferschein nach Anlage 4 der BioAbfV 
auszustellen.  

 Der Bioabfallbehandler hat bei der Abgabe der Komposte oder Gärprodukte von jedem 
Lieferschein unverzüglich eine Kopie an die für die Aufbringungsfläche zuständige Behör-
de, sowie an die zuständige landwirtschaftliche Fachbehörde zu übersenden. Das Original 
übergibt er dem Bewirtschafter der Fläche.  

 Der Bewirtschafter der Fläche hat im Lieferschein die Aufbringungsfläche (Gemarkung, 
Flur, Flurstücknummer oder Schlagbezeichnung, die Größe in Hektar sowie bei der Erst-
aufbringung die Ergebnisse der Bodenuntersuchungen nach § 9 Abs. 2 BioAbfV einzutra-
gen. 

 Der Bewirtschafter hat eine Kopie des vollständig ausgefüllten Lieferscheins unverzüglich 
an die für die Aufbringungsfläche zuständigen Behörde sowie an die zuständige landwirt-
schaftliche Fachbehörde zu übersenden.  

Beim Lieferscheinverfahren im Regelvollzug der Bioabfallverordnung  werden dem Landwirt, 
im Fall der Anwendung von Komposten oder Gärprodukten umfangreiche Nachweis- und 
Meldepflichten gegenüber zuständigen Behörden auferlegt. 

Die Akzeptanz und die Bereitschaft von Landwirten, Dünger aus der Kreislaufwirtschaft ein-
zusetzen oder sogar zu bevorzugen, wird durch das vorgenannte Procedere keineswegs ge-
stärkt, sondern geschwächt.  

Die negativen Wirkungen können durch eine Gütesicherung vermieden werden.  

Die Alternative: Gütesicherung mit Kennzeichnungs- und Berichtspflichten 

Gütegesicherte Komposte und Gärprodukte können gem. § 11 Abs. 3 BioAbfV von der 
Durchführung des Lieferscheinverfahrens befreit werden. Voraussetzung ist die Mitglied-
schaft in einer anerkannten Gütegemeinschaft sowie die Durchführung einer verbindlichen 
und kontinuierlichen Gütesicherung. 

In den RAL-Gütesicherungen der BGK sind derzeit rund 450 Kompostanlagen und über 100 
Vergärungsanlagen zusammengeschlossen. 
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Im Fall der Gütesicherung gilt anstelle des Lieferscheinverfahrens folgendes Procedere: 
 Kennzeichnung der abgegebenen Komposte oder Gärprodukte (Deklarationsangaben wie 

Abgeber, Chargennummer, zulässige Aufwandmenge u.a.. 

 Jährlich eine Liste der Kunden (Abgeber, Abnehmer, Menge, Datum) an die für die Auf-
bringungsflächen zuständigen Behörden. 

 Für den Bewirtschafter entfällt die Pflicht der Flächenmeldungen gegenüber den zuständi-
gen Behörden. Er hat die Angaben lediglich selbst zu dokumentieren und den Behörden 
diese nur auf Verlangen vorzulegen.  

Aus den Prüfzeugnissen der Gütesicherung gehen für Komposte und Gärprodukte nicht nur 
die rechtlich geforderten Angaben hervor, sondern auch die Einhaltung der Qualitätskriterien 
des Gütezeichens.  
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Vorteilswirkungen der freiwilligen Gütesicherung  
im Rahmen der Bioabfallverordnung 

ohne 
Güte-

sicherung 

mit 
Güte- 

sicherung 

Hygienisierende und stabilisierende Behandlung, sowie Untersuchungen 
der abgabefertigen Komposte, Gärprodukte oder Gemische auf Hygiene-
, Schadstoff– und weitere Parameter. 

ja ja 

Vorlage jedes Untersuchungsergebnisses bei der zuständigen Behörde. ja entfällt 

Bodenuntersuchungen auf Schadstoffe bei der Erstaufbringung sowie 
Vorlage der Ergebnisse bei der zuständigen Behörde. 

ja entfällt 

Lieferscheinverfahren nach § 11 (2) und Anhang 4 BioAbfV für jede 
Abgabe und Kopien der Lieferscheine an die für die Fläche zust. Behör-
de sowie die zuständige landw. Fachbehörde (§ 11 (2a) 1 BioAbfV). 

ja entfällt 1) 

Flächenmeldung des Bewirtschafters für jede Aufbringungsfläche mit 
genauen Angaben zu Gemarkung, Flur, Flurstück und Größe der Fläche 
an die für die Fläche zust. Behörde sowie die zuständige landw. Fachbe-
hörde(§ 11 (2a) 2 BioAbfV). 

ja entfällt 2) 

1) Stattdessen lediglich Kennzeichnungspflichten bei der Abgabe (§ 11 (3a) 1und jährlich eine Liste der 
Kunden (Abgeber, Abnehmer, Menge, Datum) an die für die Aufbringungsflächen zuständigen Behörden 
(§ 11 (3a) 2 BioAbfV. 

2) Der Bewirtschafter hat die Angaben lediglich in seinen Unterlagen zu dokumentieren und der Behörde nur 
auf Verlangen vorzulegen.  


