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Kooperation Ökolandbau und Kompostwirtschaft 

Seit 2014 sind Biogutkomposte entsprechend den Richtlinienänderungen bei Bioland und 
Naturland nicht nur in EU-Ökolandbaubetrieben sondern auch in den Betrieben der meis-
ten deutschen ökologischen Anbauverbände und damit auf rund 90 % der deutschen Öko-
landbauflächen einsetzbar. Seither entstanden verschiedene Initiativen zur Unterstützung 

einer fachgerechten Kompostanwendung im ökologischen Landbau. 

Die ersten Projekte dieser Art wurden von den Regionalen Gütegemeinschaften Kompost RGK 
Südwest (Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz) und der RGK Bayern gemeinsam mit dem Ingeni-
eurbüro für Sekundärrohstoffe und Abfallwirtschaft (ISA) initiiert. Zu den Initiativen zählen das 
„Regionalnetzwerk Ökokompost“ (sowohl auf einzelbetrieblicher Ebene als auch auf Verbands-
ebene der RGKs) sowie im Bereich der Forschung und Entwicklung (F&E Vorhaben). In Bayern 
ist daraus inzwischen ein größeres dreijähriges Projekt unter Leitung der Technischen Universität 
München entstanden, das durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ge-
fördert wird. 

Initiativen zu Ökokompost 

Seit 2017 führen die RGK Südwest und ISA gezielt Veranstaltungen zum Zukunftsmarkt für Kom-
post im ökologischen Landbau durch. Hierzu zählen auch gemeinsame Fachveranstaltungen mit 
Vertretern der Anbauverbände Bioland und Naturland sowie Präsentationen und Vorträge auf ein-
schlägigen Veranstaltungen wie den Ökofeldtagen 2019 in Frankenhausen.  

Die Zusammenarbeit mit der Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL) sowie mit der Offizialberatung 
des ökologischen Landbaus in Hessen (LLH-Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen) und in Rhein-
land Pfalz/Saarland DLR-Dienstleistungszentren für den ländlichen Raum sind ebenfalls Ergeb-
nisse der Initiativen.  

Praxismerkblatt zur Kompostanwendung 

Für „Einsteiger“ wurde in Kooperation mit dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen und der 
Vereinigung ökologischer Landbau Hessen (VÖL) ein „Praxismerkblatt Biogut- und Grüngutkom-
poste für den ökologischen Landbau“ erstellt. Es ist bundesweit die erste Informationsschrift zum 
Komposteinsatz im ökologischen Landbau, die von Verbänden des Ökolandbaus, der Offizialbe-
ratung eines Bundeslandes und der Kompostwirtschaft gemeinsam herausgegeben wurde. 

Bei allen Aktivitäten wird betont, wie wichtig es ist, dass sich Kompostwirtschaft und Ökolandbau 
für eine sortenreine Getrenntsammlung von Bioabfällen einsetzen um gute Kompostqualitäten zu 
ermöglichen. Künftige Initiativen sollen auf diese Thematik wesentlich stärker abheben, um einen 
Einfluss auf öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) auszuüben, die für die getrennte Samm-
lung und Verwertung kommunaler Bioabfälle verantwortlich und zuständig sind.  

Potenzialstudie 

In der vor kurzem abgeschlossenen Studie „Nährstoffrückführung durch Biogut- und Grüngutkom-
poste in den ökologischen Landbau Hessens“ wird systematisch betrachtet, wie die Ausweitung 
der ökologischen Anbaufläche, die Nährstoffbedarfe und -ströme sowie die Kompostwirtschaft 
zusammenhängen bzw. z. T. voneinander abhängen. Daraus ergibt sich, dass günstige Voraus-
setzungen für eine intensivere Nutzung von hochwertigen Biogut- und Grüngutkomposten sowohl 
durch den Bedarf des Ökologischen Landbaus an Nährstoffen und Humus als auch durch die be-
reits jetzt schon hohe Rate geeigneten Komposte aus hessischer Herstellung (ca. 60 %) beste-
hen. 

Andererseits ist die Verwertung von Kompost in den ökologischen Betrieben noch vergleichswei-
se gering. In einem Folgeprojekt soll nun ein Konzept entwickelt werden, um Bedarf und Angebot 
durch eine Intensivierung des Austausches zwischen den Akteuren weiter zusammen zu bringen. 

https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/2019/Q3_2019/Gottschall_RGK-SueWe_Praxismerkblatt__LLH_VOEL_Hessen_End_260619_mit_Logo.pdf
https://umwelt.hessen.de/sites/default/files/media/hmuelv/1023_endbericht_oeko-kompost_hessen_end.pdf
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In diesem Zusammenhang hat die RGK Südwest ihr seit 2018 verfolgtes Vorhaben einer fortlau-
fenden „Vernetzung“ zwischen Ökolandbau und Kompostwirtschaft, dem „Netzwerk Ökolandbau 
und Kompost – NÖK“ eingebracht. 

Die Studie wurde seitens des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (HMUKLV) finanziert und fachlich begleitet sowie von einem Konsortium, 
bestehend aus dem Witzenhausen Institut (federführend), VÖL und ISA durchgeführt.  Weitere 
Informationen unter www.rgk-suedwest.de   

http://www.rgk-suedwest.de

