
Träger der Qualitätssicherung  

BGK gibt Anerkennung nach AbfKlärV zurück  

Die BGK wird ihre Anerkennung als Träger der Qualitätssicherung nach der AbfKlärV für 
den Bereich der stofflichen Verwertung von Klärschlamm zurückgeben.  

„Zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und zur Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Um-
welt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Bioabfällen und Klärschlämmen nach Maßgabe 
der hierfür geltenden Rechtsvorschriften können die Träger der Qualitätssicherung und die Quali-
tätszeichennehmer eine regelmäßige Qualitätssicherung einrichten.“ So steht es in § 12 Absatz 1 
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG).  

Mit ihren RAL-Gütesicherungen AS-Düngung (landwirtschaftliche Verwertung von Abwasser-
schlamm) und AS-Humus (Kompost aus Abwasserschlamm) führt die BGK in diesem Bereich seit 
vielen Jahren Qualitätssicherungen durch.  

Mit der Novelle der Klärschlammverordnung (AbfKlärV) in 2017 wurde die Möglichkeit der boden-
bezogenen Verwertung von Klärschlamm auf Kläranlagen der Größenordnung bis 100.000 EW 
bzw. 50.000 EW ab dem Jahr 2029 bzw. 2032 eingeschränkt. Gleichzeitig wurden Regelungen 
geschaffen, bei der bodenbezogenen stofflichen Verwertung diejenigen Klärschlammverwerter zu 
bevorteilen, die sich (freiwillig) einem System der Qualitätssicherung unterstellen, das nach Maß-
gabe der Verordnung anerkannt ist. Die damit verbundenen Anforderungen an ‚Träger der Quali-
tätssicherung‘, die ‚Qualitätszeichennehmer‘, und die ‚fortlaufende Überwachung‘ sind in Teil 3 der 
AbfKlärV in insgesamt 12 Paragraphen beschrieben. Der Verordnungsgeber hatte dabei v.a. die in 
diesem Bereich bereits bestehenden Qualitätssicherungssysteme vor Augen, u.a. das der RAL-
Gütesicherungen der BGK. 

Im Frühjahr 2018 hat die BGK für ihre Gütesicherungen AS-Düngung und AS-Humus den Antrag 
auf Anerkennung als Träger der Qualitätssicherung gemäß der Klärschlammverordnung gestellt. 
Die Prüfung durch die zuständige Behörde fand im Herbst desselben Jahres statt. Mit Bescheid 
des Landesamtes für Natur, Umwelt- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(LANUV) vom 07.12.2018 erhielt die BGK die Anerkennung als Träger der Qualitätssicherung im 
Bereich der bodenbezogenen Verwertung von Klärschlamm und Klärschlammkomposten, die bun-
desweit gültig ist (H&K Q4-2018). 

Anreize haben nicht funktioniert 

In der darauffolgenden Zeit haben die BGK und der Verband zur Qualitätssicherung von Düngung 
und Substraten e.V. (VQSD), in dem die Zeichennehmer der o.g. Gütesicherungen zusammenge-
schlossen sind, gemeinsam Folgendes festgestellt: 

• Seit der Novelle der Klärschlammverordnung in 2017 hat die Anzahl an Zeichenverfahren, die 
den RAL-Gütesicherungen der BGK oder anderen Qualitätssicherungen gemäß der AbfKlärV 
unterliegen, kontinuierlich abgenommen. 

• Der Organisationsgrad der Gütesicherungen der BGK hat in Bezug auf die stoffliche Verwertung 
von Klärschlämmen insgesamt ebenfalls nicht zugenommen, sondern abgenommen. 

• Die weit überwiegende Mehrheit der Gütezeichennehmer nehmen die Vorteilswirkungen, die 
nach Teil 3 der AbfKlärV für Qualitätszeichennehmer vorgesehen sind, überhaupt nicht in An-
spruch. 

Aus dieser Entwicklung zieht die BGK für sich folgende Schlussfolgerungen: 

• Die in der Klärschlammverordnung gesetzten Anreize für eine durchaus aufwändige freiwillige 
externe Qualitätssicherung sind offensichtlich so gering, dass sie zu keiner nennenswerten 
Nachfrage führen. 

• Die mit der Klärschlammverordnung verbundenen Vorteilswirkungen bringen in der Praxis keinen 
wirklich entscheidenden Vorteil. Anders ist kaum zu erklären, warum die Vorteile von den Quali-
tätszeichennehmern gar nicht in Anspruch genommen werden. 

Im Fazit ist die Absicht des Verordnungsgebers, die Nutzung freiwilliger Systeme der Qualitätssi-
cherung zu befördern, offensichtlich nicht erreicht worden. Im Rückblick ist dies auch nicht verwun-
derlich, wenn man bedenkt, dass wesentliche Vorteilswirkungen, die das federführende Umwelt-
ressort als Anreiz für anerkannte Systeme der Qualitätssicherung seinerzeit vorgesehen hatte, im 
Bundesratsverfahren abgelehnt wurden.  

https://www.kompost.de/guetesicherung/guetesicherung-verwertung-von-abwasserschlamm
https://www.kompost.de/guetesicherung/guetesicherung-kompost-aus-abwasserschlamm
https://www.kompost.de/fileadmin/user_upload/Dateien/HUK-Dateien/2018/Q4_2018/Anerkennung_als_Traeger_der_Qulalitaetssicherung__HUK_Q4_2018.pdf


BGK wird Anerkennung zurückgeben 

Aus den oben genannten Gründen hat die BGK beschlossen: 

• Die BGK gibt ihre Anerkennung als Träger der Qualitätssicherung nach § 20 AbfKlärV zum 
03.10.2020 (Ablauf der Übergangsfrist nach § 37 Abs. 1 AbfKlärV) zurück. 

• Die AS-Gütesicherungen der BGK werden wie gehabt als reine RAL-Gütesicherungen (ohne die 
Vorteilswirkungen der Verordnung) weitergeführt. Sie stehen nach wie vor für eine besondere 
Güte der Erzeugnisse, die in Form der Fremdüberwachung seitens der BGK überprüft wird. Zu 
prüfende Inhalte ergeben sich aus den Vorgaben der Klärschlammverordnung (Unter-
suchungsumfang/-häufigkeit, Grenzwerte, Probenuntersuchung) sowie darüber hinaus gehende 
Anforderungen der RAL-Gütesicherungen (Gütesicherungsparameter, Anlagenprüfungen durch 
Prüfbeauftragte der BGK).  

• Die Dokumente der Gütesicherung (QM-Handbücher, Merkblätter etc.) werden überarbeitet und 
den Gütezeichennehmern in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Verfügung gestellt. Änderungen 
werden sich auf die wegfallenden Vorteilswirkungen der AbfKlärV und die damit verbundenen 
Verpflichtungen beziehen.  

Bei Fragen zur Rücknahme der Anerkennung und den sich ergebenden Änderungen für die AS-
Gütesicherungen steht Ihnen die zuständige Referentin Frau van Aaken (vanaaken@kompost.de, 
02203-35837-60) zur Verfügung. 

Quelle: H&K aktuell Q2/2020, Seite 12-13: Dr. Bertram Kehres (BGK e.V.)  


