
Neue RAL-Gütesicherung Abwasserschlamm-Düngung 
Nachdem RAL, das Deutsche Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung, nach einem 
umfangreichen Anhörungsverfahren beteiligter Fach- und Verkehrskreise im März des Jah-
res die neue Gütesicherung zur landwirtschaftlichen Verwertung von Abwasserschlamm 
(RAL-GZ 247) anerkannt hat, sind nun auch die organisatorischen Vorbereitungen zur 
Durchführung der Gütesicherung abgeschlossen. Erzeuger oder Verwerter von Abwasser-
schlamm können ab sofort Anträge stellen.  

Voraussetzung für die Gütesicherung ist die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft für die 
Verwertung von Abwasserschlamm, dem VQSD (Verband zur Qualitätssicherung von Dün-
gung und Substraten). Der VQSD ist seinerseits Mitglied der Bundesgütegemeinschaft 
(BGK), der die Durchführung der Gütesicherung obliegt. 

Die neue RAL-Gütesicherung "AS-Düngung", so der Name, bezieht sich nicht nur auf Ab-
wasserschlamm als Produkt, sondern auch auf Anforderungen an die Eignung der Aus-
gangsstoffe sowie an die Prozesskette der Verwertung. "AS" steht für Abwasserschlamm 
und "Düngung" dafür, dass nicht nur der Dünger, sondern das ganze Verfahren bis hin zur 
Bemessung der Aufwandmenge nach guter fachlicher Praxis der Gütesicherung unterliegt.  

An der Gütesicherung können teilnehmen: 

 Erzeuger von Abwasserschlamm, d.h. Betreiber von 
Kläranlagen, die ihren Klärschlamm landwirtschaftlich 
verwerten wollen und 

 Verwerter von Abwasserschlamm, welche die landwirt-
schaftliche Verwertung im Auftrag von Kläranlagen-
betreibern durchführen wollen (Beauftr. Dritte). 

Im Falle der Teilnahme von Verwertern ist eine Kooperati-
onserklärung zwischen dem Erzeuger und Verwerter vorge-
sehen. Die Erklärung enthält die jeweiligen Verpflichtungen 
der Verfahrensbeteiligten. Auf diese Weise ist es möglich, 
dass nicht nur Kläranlagenbetreiber, sondern auch mit der 
Verwertung beauftragte Dritte als Antragsteller und Gütezei-
chenbenutzer auftreten können. Für den Kläranlagenbetrei-
ber ist dies von Vorteil, weil er auch bei der Fremdvergabe 
der landwirtschaftlichen Verwertung weiß, dass der Auftrag-
nehmer der unabhängigen Kontrolle der Gütesicherung un-
terliegt.  

Hintergrund der Initiative von BGK und VQSD zur Errichtung 
der neuen Gütesicherung ist zum einen die Forderung des 
Deutschen Bauernverbandes (DBV), für die Klärschlamm-
verwertung die Gütesicherung verpflichtend einzuführen.  

Zum anderen ist die neue Gütesicherung eine Antwort auf 
die Ankündigung des Bundesumweltministeriums, bei der 
anstehenden Novelle der Klärschlammverordnung 
(AbfKlärV) sogenannte "Träger der regelmäßigen Qualitäts-

sicherung" einzuführen. Der Verordnungsgeber hat dabei die guten Erfahrungen vor Augen, 
die in den vergangenen Jahren mit den RAL-Gütesicherungen für Kompost und für Gärpro-
dukte im Rahmen der Bioabfallverordnung gemacht wurden. Aus diesem Grunde hat es im 
Vorfeld der Novelle der Klärschlammverordnung im BMU mehrere Gespräche über die Art 
und den Umfang geeigneter Gütesicherungen gegeben.  

Was sind die Vorteile 
Es gibt gute Gründe, jetzt mit 
der RAL-Gütesicherung "AS-
Düngung" zu beginnen: 

 Sicherheit und Vertrau-
ensbildung gegenüber der 
Landwirtschaft sowie 
Antwort auf die Erwartun-
gen von QS-Systemen der 
Nahrungsmittelkette. 

 Definiert hoher Leistungs-
standard bei der Vergabe 
der Klärschlammverwer-
tung an beauftragte Dritte. 

 RAL-Gütezeichen als 
Ausweis, dass die Verwer-
tung einer unabhängigen 
Kontrolle unterliegt. 

 Vermittlung des Nutzwer-
tes von Klärschlamm und 
seiner Bedeutung für den 
Ressourcenschutz. 

 Erhaltung von Alternativen 
zur thermischen Entsor-
gung qualitativ hochwerti-
ger Schlämme (auch als 
monetäre Risikobegren-

DBV für strenge Qualitätssicherung  

Die Einführung einer Qualitätssicherung für Klärschlamm stößt beim Deutschen Bauernver-
band (DBV) auf breite Zustimmung. Grundsätzlich unterstützt der Bauernverband, so dessen 



Umweltbeauftragter Friedhelm Decker anlässlich der 6. DWA-Klärschlammtage in Fulda, 
auch die Initiative des Umweltministeriums zur Novellierung der Klärschlammverordnung und 
die damit angestrebte Verschärfung der Grenzwerte im Klärschlamm.  

In diesem Zusammenhang bekräftigt Decker auch die Forderung des DBV, die Qualitätssi-
cherung verpflichtend einzuführen. Für den Fall, dass von Seiten des Verordnungsgebers 
keine verpflichtende Gütesicherung eingeführt werde, werde von Seiten des Berufstandes 
erwogen, eine Gütesicherung im Rahmen von Qualitätssicherungssystemen der Lebensmit-
telkette vorzuschreiben.  

 

 

 

Die Anforderungen der Gütesicherung 

Auf die Frage, was die RAL-Gütesicherung "AS-Düngung" im Wesentlichen auszeichnet, 
können - neben den geltenden Rechtsbestimmungen, die Basis der Gütesicherung sind, fol-
gende Punkte genannt werden:  

 Konkrete Anforderungen an die Eignung von Ausgangsstoffen sowie Minderung poten-
tieller Schadstoffe an der Quelle. 

 Bestimmung anspruchsvoller Grenzwerte (deutliche Absenkung gegenüber der gelten-
den AbfKlärV). 

 Erhöhung des Umfanges von Untersuchungen (gegenüber der geltenden AbfKlärV). 

 Erstellung von Prüfzeugnissen für jede Lieferung mit Angaben zur jeweils vorgeschrie-
benen Kennzeichnung, Untersuchungsergebnissen, der Übereinstimmung mit Rechts-
bestimmungen und Regelwerken, sowie dem konkreten Nutzwert des Erzeugnisses und 
seiner fachgerechten Anwendung. 

 Erstellung schlagspezifischer Düngepläne für jede Fläche, die mit gütegesichertem Ab-
wasserschlamm gedüngt wird. 

 Teilnahme an einem freiwilligen Monitoring auf potentiell schädliche Mikrostoffe und hy-
gienische Parameter, die in der AbfKlärV nicht bestimmt sind. 

Weitergehende Informationen sind auf der Webpage der RAL-Gütesicherung "AS-Düngung" 
unter www.as-duengung.de sowie in der Geschäftsstelle des VQSD, Arnswaldstraße 18, 
30159 Hannover, Tel.: 0511-969 42 05, Email: info@vqsd.de, verfügbar. (PB) 
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