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Gefördert 

durch: 



1. Landwirte können von verschiedenen Kompostwerken 

einholen und prüfen, Preisvergleich (Kompostkosten , 

Kompostqualitäten, Transportkosten)   

 

 

www.eip-kompost.bio 

 

 



 

 

2. RAL-Prüfzeugnis richtig lesen, einen Überblick über die  

Kompostqualität z.B. mit Jahreszeugnis verschaffen  

„Bin ich mit der Kompostqualität einverstanden?“  

Kompostwerke besuchen, mit Beratung und Berufskollegen 

sprechen. 

 

3. Wichtig bei Lieferung: Die Kompostlieferung muss mit  

einer Chargenuntersuchung belegt werden, bei Bioland 

und Naturland muss Eignung erkennbar sein.  

 

 





 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Fragen: 

 

Wieviel Kompost darf ich nach der Düngeverordnung  jährlich ausbringen? 

 

Antwort: Nach DÜV bis zu 10 t Trockenmasse je ha, es ist aber gestattet, alle 3 

Jahre Kompost für diesen Zeitraum auszubringen, also 30 t TM je ha.  

Bei Bioland gilt die Obergrenze 20 t TM, in Zusammenarbeit mit der Bioland-

Beratung können Ausnahmen gemacht werden.   

30 t TM sind etwa 45 t Frischmasse, 20 t TM sind etwa 30 t Frischmasse 

 

Woran erkenne ich guten Kompost? 

 

Antwort: Optisch sollte er zunächst einen guten Eindruck machen, er sollten 

homogen sein und  es sollten auf den ersten und zweiten Blick keine Plastikteile 

und sonstige Fremdstoffe erkennbar sein. Wassergehalt mgl. 30 – 40 %, bei 

einem reifen Kompost ist es gut, wenn er nach „Walderde“ riecht. Die 

wichtigsten Informationen zur Qualität stehen im RAL-Prüfzeugnis: Inhaltsstoffe, 

Düngewert, Humuswert, pH-Wert, Salzgehalt, Verunreinigungsgrad, 

Schwermetalle 

 



 

 

Fragen: 

 

Gibt es Kampagnen, die die Bevölkerung darüber aufklären, was in die 

Biotonne gehört (Verbesserungen) 

 

Antwort: Es gibt zahlreiche Kampagnen, meist gehen sie von dem jeweiligen 

Betreiber einer Kompostierungsanlage oder von dem zuständigen Landkreis 

aus.  Bislang gibt es aber keine bundesweit einheitliche Kampagne, was auch 

daran liegt, dass es keine bundesweit einheitliche Regelungen gibt. (z.B. zu 

Fleischresten, zu kompostierbaren Beuteln, zu Zitronenschalen,…)  Eine echte 

Verbesserung wird es wahrscheinlich erst geben, wenn diese Vorgaben 

vereinheitlicht werden und „Fehlwürfe“ mit Bußgeldern geahndet werden.  

 

Gibt es geeignete Zuschlagstoffe, um den CO2 Austrag zu begrenzen? 

 

Antwort: Pflanzenkohle als Zuschlagstoff. Die FU Berlin konnte in ihrem 

Forschungsvorhaben „TerraBoGa“ zeigen, dass sich durch Zugabe von 

Pflanzenkohle in Komposte die Kohlendioxid-Emissionen deutlich verringern 

lässt. Allerdings müssen die Kosten für Pflanzenkohle (ca. 500 €/t) beachtet 

werden. 



 

 

Fragen: 

 

Düngeverordnung:  Auf dem Papier steht 5 kg N /Kubikmeter, wieviel wird 

angerechnet? 

 

In Niedersachsen wird in N je Tonne gerechnet, das wären etwa 7 kg/t (siehe 

Angaben auf Seite 1 des RAL-Prüfzeugnisses: 

In Niedersachsen muss für den Nährstoffvergleich bei Kompost nur 30 % 

angesetzt  werden. 

Für die Düngebedarfsermittlung stehen die Werte im Prüfzeugnis auf der 3. 

Seite in „Tabelle 2“ für: das Anwendungsjahr, erstes Folgejahr, zweites Folgejahr, 

drittes Folgejahr. 

 

Ist RAL-Kompost automatisch für Öko-Betriebe geeignet? Wenn nicht, was 

sind weiterführende Kriterien? 

 

Er ist automatisch geeignet, wenn auf dem RAL-Prüfzeugnis: 

Allerdings schreiben einige Verbände wie z.B. Demeter und Biopark vor,  

dass nur Grüngutkomposte verwendet werden dürfen. 

EU-Biobetriebe dürfen alle Grüngutkomposte einsetzen und müssen bei Biogut-

Komposten nur die Schwermetallwerte nach EU-Bio-Verordnung einhalten.  

 

 

 



 

 

Fragen: 

 

Prüfzeugnisse Stärken/Schwächen ? 

 

Die Stärke der RAL Prüfzeugnisse ist die schnelle Erkennbarkeit auf Seite 1, ob 

der Kompost für „Bioland- und Naturlandbetriebe“ und somit auch für andere 

Bio-Betriebe geeignet ist. Zudem sind die Prüfzeugnisse wichtige Dokumente für 

die Aufzeichnungspflichten nach der Düngeverordnung. 

Als Schwäche kann gesehen werden, dass die enorme Vielzahl an 

Informationen dazu führen können, dass man sich als Verwender nicht oder zu 

wenig damit beschäftigt, weil die Informationsflut unverständlich und 

abschreckend ist.  

 

Untersuchungen zu Mikronährstoffen ? 

 

Dazu gibt es wenig Veröffentlichungen, es kann aber davon ausgegangen 

werden, dass die Mikronährstoffe in einem ausgewogenen Verhältnis in 

Komposten vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fragen: 

 

Wirkung von Humusbildung Dauer – Umsatz ? 

 

Humusbildung ist eher mit strukturreichen, grobkörnigen und holzreichen 

Komposten mit einem weiten C/N Verhältnis > 18  zu erreichen, während 

düngende Wirkungen und eine höherer Umsetzung von feinkörnigen Komposten 

mit einem engen C/N Verhältnis < 18  erwartet werden kann. 

Die Dauer der Wirkung von Komposten ist von den eingesetzten Komposten 

abhängig.  Alle 3 Jahre Kompostausbringung verbessert systematisch die 

Grundversorgung mit Pflanzennährstoffen. 

 

Was soll das Kompostwerk sonst noch liefern? 

 

Dazu wäre vielleicht eine Kundenbefragung sinnvoll. Vorstellbar sind 

weiterführende Informationen in Form von Newslettern an Landwirte, aber auch 

ein Angebot an speziellen Betriebsmitteln, mit denen die Wirkung von 

Komposten evtl. verbessert  oder ergänzt werden kann. 

 

 

 

 

 


