
BGK 

Jahresrück- und -ausblick 
Liebe H&K-Leser*innen, liebe BGK-Mitglieder, 
liebe Zeichennehmende der BGK-Gütesicherungen, 

ich möchte mich in dieser Ausgabe in einer etwas anderen Art eines H&K-Artikels an Sie wenden 
und zum Abschluss des Jahres einen Rückblick auf das zurückliegende Jahr und einen Ausblick 
auf die bevorstehenden Aufgaben der BGK geben. 

Das Jahr 2022 war erneut ein sehr bewegendes Jahr. Zu Beginn dominierte weiterhin die Diskus-
sion um die Eindämmung und Vermeidung von Corona-Infektionen, verbunden mit großen Unsi-
cherheiten bezüglich Planung und Durchführung von Präsenzveranstaltungen. Mit der russischen 
Invasion in die Ukraine beherrschten plötzlich neue Ängste, aber auch große Hilfsbereitschaft das 
Land und führten uns vor Augen, wie fragil bestehende Systeme sind. Drohende Versorgungs-
engpässe und der Klimawandel zwingen uns zur Diskussion über Einsparmöglichkeiten, Suche 
nach Alternativen und Besinnung auf regionale Märkte und Produkte. 

Vermarktung von Komposten, Gärprodukten und Aschen 

Ausgelöst durch die hohen Energiekosten sind auch die Preise für Düngemittel erheblich gestie-
gen bzw. hat sich deren Verfügbarkeit drastisch reduziert. Das hat die Nachfrage nach organi-
schen Düngeprodukten aus der Kreislaufwirtschaft stark gesteigert. Insbesondere Komposte und 
Gärprodukte werden inzwischen bereits weit im Voraus geordert und reserviert. Ungeachtet des-
sen steigt der Bedarf an Materialien zur Torfsubstitution, angetrieben durch die Torfminderungs-
strategie der Bundesregierung, gleichwohl wie im Ökolandbau zum Ausgleich von negativen 
Nährstoffsalden zur Pflanzen- und Bodenversorgung. All das stärkt das hohe Ansehen und die 
Wertschätzung der durch die BGK gütegesicherten Produkte mit ihren facettenreichen Vorzügen 
für Versorgung, Gesundheit und Belebung von Boden und Pflanzen. Diese Entwicklung ist gut 
und richtig, um regionale Kreisläufe zu stärken und die Funktionsfähigkeit der Böden intakt zu 
halten, um auch so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

BGK-Jahrestreffen 

Das BGK-Jahrestreffen hat beim dritten Anlauf endlich in diesem Jahr in Eisenach mit einer sehr 
hohen Resonanz stattfinden können. Einen Überblick zu den Vorträgen des Humustages finden 
Sie in dem Artikel auf Seite 7. Wie gewohnt, wurden vor dem Humustag Führungen durch die 
Stadt und auch durch die Automobile Welt Eisenach angeboten. Highlight des BGK-
Jahrestreffens war sicherlich die Besichtigung der Wartburg mit anschließendem geselligem 
Abend im exklusiv reservierten Wartburg Hotel. 

Auf der Mitgliederversammlung der BGK (BGK-MV) am anschließenden Tag wurde der Vorstand 
neu gewählt. Ausgeschieden sind Herr Adolf Kreimer vom Verband zur Qualitätssicherung von 
Düngung und Substraten e. V. (VQSD), da die Gütesicherungen für Klärschlammprodukte für die 
dortigen Mitglieder aufgrund sehr geringer Beteiligung zum Jahresende 2022 eingestellt werden, 
und Herr Dr. Rainer Schrägle von der Bundesgütegemeinschaft Holzaschen e. V. (BGH). Herr Dr. 
Schrägle hat den Platz für die neue Geschäftsführerin der BGH Frau Yvonne Bosch freigemacht, 
die mit allen bereits amtierenden Vorständen in der Vorstandswahl von der BGK-MV bestätigt 
wurde. 

Novelle der Bioabfallverordnung 

Weiterhin bleibt der Umgang mit der bereits novellierten „kleinen Novelle der BioAbfV“ wichtiges 
Aufgabengebiet der BGK, da diese sukzessive am 01.05.2023, am 01.11.2023 und am 
01.05.2025 in Kraft treten wird. Damit sind die Anpassungen der Prüfzeugnisse an die neuen Vor-
gaben der BioAbfV verbunden. Im vergangenen Jahr besuchten über 180 Zeichennehmende die 
8 angebotenen Praxisseminare, um sich über die geänderten Anforderungen und die Auswirkun-
gen auf die Praxis zu informieren. Dieses Angebot soll 2023 auf spezielle Themengebiete wie ins-
besondere die Sortenreinheit gesammelter Bioabfälle ausgeweitet werden, um den Mitgliedern 
die Möglichkeit zu geben, sich im Umgang mit Sichtkontrolle, Bonitur und Chargenanalyse zu in-
formieren. 

Ausblick auf das kommende Jahr 2023 

Eine große Herausforderung für das Jahr 2023 und die darauffolgenden Jahre wird die angekün-



digte „Neufassung der BioAbfV“ sein. Hier werden die verstärkten Anforderungen an die Sorten-
reinheit getrennt gesammelter Bioabfälle, die Erfassung ungenutzter Potenziale an Bio- und 
Grüngut, die hochwertige Verwertung von Bioabfällen und die zukünftigen Aufgaben der Gütesi-
cherung wichtige Themen sein. Dabei wird sich die BGK wie gewohnt auf die hohen Ansprüche 
an die Qualität und Verwendung der erzeugten Produkte fokussieren. 

Insbesondere die zunehmend stärkere Bewertung einer rein energetischen Verwertung von Bio-
abfällen wird kritisch betrachtet in Konkurrenz zur stofflichen Verwertung mit all ihren zusätzlichen 
Vorteilswirkungen, wie Rückführung von Nährstoffen und Organik, Verbesserung der Bodenstabi-
lität und -bearbeit-barkeit, verbesserter Wasserkapazität und Bodenbe-lebung.  

Die Diskussion um Fremdstoffe in den gesammelten Bioabfällen hat bereits jetzt, lange vor In-
krafttreten der Novelle BioAbfV, zu einer Reduzierung der Fremdstoffgehalte im Inputmaterial ge-
führt. Gemeinsam mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern (örE) und Sammlern ist die 
stetige Verbesserung und Wahrung der Sortenreinheit von getrennt gesammelten Bioabfällen ein 
großes Ziel. Viele positive Beispiele aus dem vergangenen Jahr belegen, dass kontinuierliche 
Aufklärung, Beratung und Kontrollen eine gute Qualität von Bioabfällen bereits bei der Erfassung 
bzw. Sammlung sicherstellen können. Dies ist für die Zukunft grundlegend für den Ausbau der 
Getrenntsammlung und eine effiziente Verwertung. Diese Entwicklung wird sicherlich künftig noch 
stärker zunehmen und weiterhin von der BGK begleitet werden. 

Auch die Position der BGK gegenüber biologisch abbaubaren Werkstoffen (BAW) soll geschärft 
und gefestigt werden, da sich das Angebot unsachgemäß als „kompostierbar“ gekennzeichneter 
Produkte in den Regalen ständig vermehrt. In der Kompostierung sind diese Produkte weder von 
Nutzen noch rechtlich zugelassen, mit Ausnahme von biologisch abbaubaren Sammelbeuteln, 
wenn die örE diese in ihrem zuständigen Sammelgebiet erlauben. 

Kunststoffe in Düngeprodukten 

Die Auswertung der regelmäßigen Analysen der BGK zeigen, dass sich die Fremd- und Kunst-
stoffgehalte in Komposten und Gärprodukten auf äußerst geringem Niveau weit unter den Grenz-
werten des Abfall- und Düngerechts befinden. Trotz Verschärfung der Grenzwerte durch Absen-
kung der betrachteten Partikelgröße von > 2 auf > 1 mm konnte keine Zunahme der Gehalte fest-
gestellt werden, was eine stetige Verringerung der Fremd- und Kunststoffgehalte in den erzeug-
ten Düngeprodukten zeigt.  

In diesem Zuge wird die Präsenz von Mikrokunststoffen in Komposten und Gärprodukten disku-
tiert, da diese für den Verbraucher eine große Fragestellung und Verunsicherung darstellt. Inzwi-
schen gab es verschiedene Untersuchungskampagnen, die zu sehr unterschiedlichen und wider-
sprüchlichen Ergebnissen geführt haben. Untersuchungen im Medium „Kompost“ sind nicht ver-
gleichbar und einfach durchführbar wie in flüssigen und organikfreien Medien, wie z. B. Meerwas-
ser. Zusammenfassend lässt sich nur festhalten, dass wir gerade erst am Anfang stehen und die 
Untersuchungsmethoden erst etabliert, validiert und verglichen werden müssen, bevor belastbare 
Ergebnisse für zukünftige Entscheidungen vorliegen. Diese Entwicklung und die daraus folgende 
Bewertung wird die BGK mit weiteren eigenen Untersuchungen begleiten. 

CE-Kennzeichnung von EU-Düngeprodukten 

Das Inkrafttreten der EU-Düngeprodukteverordnung am 16.07.2022 war ein eher ernüchternder 
Akt. Das Düngerecht wurde auf EU-Ebene nur teilharmonisiert, somit bleibt das Inverkehrbringen 
nach nationalem Recht weiterhin möglich. Da die EU-Verordnung viel zu komplex, unausgereift 
und nicht praktikabel ist, wird diese Möglichkeit über alle Produktgruppen hinweg genutzt, obwohl 
bereits die ersten Konformitätsbewertungsstellen (KBS) im Ausland akkreditiert und notifiziert 
sind. Die BGK hatte sich zum Ziel gemacht, für Kompost, Gärprodukte und Aschen eine KBS für 
Deutschland aufzubauen. Derzeit sind noch viele Rahmenbedingungen ungünstig und unklar, so 
dass diese bis zum Aufbau der KBS noch geklärt werden müssen. 

Frohe Weihnachten 

Zum Abschluss möchte ich mich den Wünschen des BGK-Vorsitzenden Frank Schwarz auf der 
BGK-MV 2022 anschließen und Ihnen - im Namen des gesamten BGK-Teams - ein gesegnetes 
Weihnachtsfest, ruhige und erholsame Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr 2023 
wünschen. Bleiben Sie gesund! 

Herzlichst 

Ihr David Wilken  
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