5. Kompostsubstrate
Fertigkomposte sind ein gut verrottetes Gemisch unterschiedlich rasch abbaubarer organischer Ausgangsstoffe mit bis zu 10 % Mineralbodenzusatz. Vor allem Grüngutkomposte mit einem hohen Anteil von mechanisch zerkleinerten Gehölzschnitt- oder Nadelholzrindenanteilen haben eine lockere Struktur.
Die positiven Eigenschaften von Grüngutkomposten sind eine gute Voraussetzung für deren anteilige Nutzung bei der Herstellung von Kultursubstraten. Bis zu 40 Vol.-% Grüngutkompost können in Kultursubstratgemischen enthalten sein, je nach Nährstoff- und Salzgehalt der Komposte.
Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. hat für die RAL-Gütesicherung von Substratkomposten folgende
Qualitätsvorgaben entwickelt (siehe Tabelle unten). Die Anforderungen an vorsorgebestimmende Inhaltsstoffe
sind die gleichen wie bei Frisch- u. Fertigkomposten.
Prüfmerkmale für Substratkompost zur Verwendung als Mischkomponente bei der Herstellung von

Kompost in der Humuswirtschaft

Kultursubstraten (einschl. Blumenerden)

Prüfmerkmal

für Zertifizierung als Substratkompost einzuhaltende Grenzwerte
Typ 1 (für sensible Kulturen)

Rottegrad

5 (Fertigkompost)

5 (Fertigkompost)

Salzgehalt

< 2,5 g • l-1

< 5,0 g • l-1

< 300 mg N • l-1

< 600 mg N • l-1

keine

keine

Phosphor, löslich

< 1.200 mg P2O5• l-1

< 2.400 mg P2O5 • l-1

Kalium, löslich

< 2.000 mg K 2O • l-1

< 4.000 mg K 2O • l-1

Chlorid, löslich

< 500 mg Cl • l-1

< 1.000 mg Cl • l-1

Natrium, löslich

< 250 mg Na • l-1

< 500 mg Na • l-1

bis 40 Vol.-%

bis 20 Vol.-%

Stickstoff, löslich
Stickstofffixierung

Empfohlener Anteil im Substrat

1. Einleitung

Typ 2

Die Kompostierung ist ein wesentlicher Bestandteil der Kreislaufwirtschaft von Biomasse, mit deren Hilfe die
beim Verbrauch von Nahrungsmitteln und biologischen Werkstoffen in Haushalten und Gewerbe kontinuierlich
anfallenden organischen Reststoffe mit dem saisonalen Bedarf an hochwertigen Humusdüngern in Gartenbau
und Landwirtschaft in Einklang gebracht werden. In 2010 nahmen 555 Kompostierungs- und Vergärungsanlagen an den RAL-Gütesicherungen teil. In diesen Anlagen wurden mehr als 8,3 Mio. Tonnen biologisch abbaubare Rohstoffe verarbeitet. Das Gros der Stoffströme (5,8 Mio. Tonnen) wird dabei nach wie vor Kompostierungsanlagen zugeführt (BGK, 2011).
2. Die Getrenntsammlung organischer Reststoffe
Organische Reststoffe fallen in Haushalten, auf Grün- und Parkflächen, und in Gewerbebetrieben an. Für eine
effiziente Kreislaufwirtschaft ist eine Getrennthaltung der organischen Reststoffe unabdingbar. Sie ist so zu
organisieren, dass dabei keine schadstoffhaltigen Teile in das Sammelsystem gelangen. Dem dient vor allem
eine angemessene Sensibilisierung aller in diese Kreislaufwirtschaft einbezogenen Akteure. Diese Sensibilisierung ist umso bedeutsamer, weil mit der parallel verlaufenden technischen Entwicklung neue Werkstoffe in die
organischen Stoffkreisläufen einbezogen werden. Diese Werkstoffe können bei unkontrolliertem Austrag in die
Umwelt zu Risiken im Boden- und Gewässerschutz führen. Z. B. können punktuell Kupfereinträge deutlich höher
als zulässig ausfallen, wobei das vor allem für Bioabfälle aus Haushalten zutrifft. Die Ursachen dieser Einträge
liegen vor allem darin, dass geringste Mengen hoch kupferhaltiger Materialien in die Biotonnen gelangen.

6. Zusammenfassung

Nächst Neuendorfer Landstraße 6A

Im Gegensatz zur direkten Verwertung organischer Reststoffe werden heute ökologisch sinnvolle Getrenntsam-

Komposte sind in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau, im Hobbygartenbau und in der Erdenwirtschaft

15806 Zossen, OT Nächst Neuendorf

melsysteme stark unter wirtschaftlichen Aspekten gesehen. Solche ökonomischen Vergleiche von Gesamtauf-

vielseitig nutzbare Produkte der Biomassekreislaufwirtschaft, die als Ergebnis einer biotechnischen Um-
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wändungen für die Getrenntsammlung von Bioabfällen bzw. eine ungetrennte Gesamtmüllentsorgung wurden

wandlung organischer Reststoffe gezielt hergestellt werden. Für die landwirtschaftliche Humusversorgung
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von Gellenkemper (2004) erstellt. Für zwei typische Entsorgungsgebiete (ländlich/städtisch) wurden unter Be-

nimmt Kompost wegen seiner hohen Humusreproduktionsleistung eine besondere Stellung ein. Zudem sind
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rücksichtigung branchenüblicher Leistungs- und Kostenansätze Vorteile der getrennten Bioabfallsammlung in

Komposte aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften bestens für die Wiederherstellung der Kulturfähigkeit

Mail: rgvebioev@t-online.de

Höhe von etwa 4 €/(E*a) bzw.10% für ländliche Gebiete und ca.1€/(E*a) bzw. 1% für städtische Gebiete errechnet.

humusverarmter Standorte geeignet.

www.fvh-humus.de

3. Der Kompostierungsprozess

Während der Kompostierung wird das Rottegut mehrfach umgesetzt, das dient dem Mischen, der Homogeni-

Angaben zur mittleren Versorgungswirksamkeit von unterschiedlichen RAL-gütegesicherten Bioab-

Als Kompostierung wird die mikrobielle Umwandlung organischer Reststoffe in organische Dünger bzw. Boden-

sierung und zugleich der Beschleunigung des Rotteprozesses.. Nach Abschluss der Kompostierung wird das

fallkomposten (nach BGK, 2011)

verbesserungsmittel verstanden. Stark vereinfacht lässt sich die Stellung der Kompostierung im Stoffkreislauf

Rottegut abgesiebt.

so beschreiben:

STABILISIERUNG
Gezielte aerobe Rotte
Sammlung von
Pflanzenresten
Hygienisierung durch
Selbsterwärmung

4. Kompostlagerung und organische Düngung
Abbaustabile Humusstoffe
Erzeugung von
Komposten
Pflanzenverfügbare
Nährstoffe

Humusversorgung
Erhaltung und
Steigerung
der Bodenfruchtbarkeit

Bioabfallprodukt

Komposte werden aus organischen Reststoffen weitgehend kontinuierlich erzeugt. Grüngut fällt dagegen vor
allem beim Herbst- und Frühjahrsputz öffentlicher und privater Garten- und Parkanlagen an. So können sich
Förderung der
Neubildung
von Biomasse

Pflanzenernährung

Humusäquivalente

saisonal schwankende Mengen an erzeugten Komposten ergeben. Noch stärker schwankt der Bedarf der Verbraucher von Komposten. Landwirte bevorzugen die Herbstausbringung bis in den Winteranfang. Private Kunden haben für ihre Gärten und Balkons den höchsten Kompostbedarf vom Vorfrühling bis zum Frühsommer.
Diese saisonalen Schwankungen bei Erzeugung und Anwendung von Komposten müssen durch deren Lagerung ausgeglichen werden. Das geschieht in der Regel auf nicht versiegelten Flächen. Unter Prüfung der
Nähr- und Schadstoffgehalte und der Abbaustabilisierung der organischen Substanz von Komposten konnte für
Fertigkomposte keinerlei Wassergefährdung nachgewiesen werden, sodass dieser organische Dünger behörd-

Trockenmasse
in % der
Frischmasse

Gesamt-N

Anwendungsjahr pflanzenwirksames N

pflanzen- pflanzen- pflanzenbasisch
wirksames wirksames wirksames wirksames
P2O5
K 2O
MgO
CaO
Angaben in kg je t Kompost

Frischkompost

68

63,4

9,9

1,1

4,6

7,9

4,4

26,6

53

58,5

7,0

0,5

2,9

5,7

3,9

21,4

57

60,8

8,7

0,9

4,4

7,2

4,7

29,3

60

57,9

8,0

0,9

4,9

6,7

5,2

37,1

Gärprodukt
flüssig

7

4,6

5,1

3,2

1,5

2,0

0,3

2,1

Gärprodukt
fest

49

27,7

6,9

1,4

3,9

3,3

2,2

10,0

(Bio-Mix)

Fertigkompost
(Grüngut)

Fertigkompost

Die Umwandlung organischer Reststoffe erfolgt in durchlüfteten Kompostmieten, wobei in der ersten Rotte-

lich als nicht wassergefährdend eingestuft worden ist. Die Fertigkompostlagerung kann daher unbedenklich auf

(Bio-Mix)

phase (Intensivrotte) eine Selbsterwärmung bis zu 70°C erfolgen kann. Das führt zur Abtötung krankheitser-

offenen Bodenflächen vorgenommen werden.

regender Keime, Schädlinge, unerwünschter Pflanzensamen und wird bei der gesteuerten Rotte in fremdüber-

Gewerblich erzeugte Komposte werden fast ausschließlich aus Bioabfällen hergestellt. Daher unterliegen die

Kompostierter
Gärrest (Bio-Mix)

wachten Kompostierungsanlagen stets gewährleistet. Die Eigenkompostierung in Hausgärten ist dazu meist

daraus erzeugten Komposte nicht nur, wie alle organischen Dünger und Bodenverbesserungsmittel, dem Dünge-

nicht in der Lage.

recht, sondern darüber hinaus den strengen Vorgaben aus abfallrechtlicher Sicht.

In der anschließenden Rottephase (Nachrotte) erfolgt bei deutlich niedrigeren Mietentemperaturen von 20 bis

Ihre besondere Vorzüglichkeit entfalten Komposte bei der Humusversorgung von Böden. Im Vergleich zu an-

40 °C eine Humifizierung von organischen Bestandteilen, verbunden mit einer Abbaustabilisierung der orga-

deren organische Düngern weisen Komposte eine deutlich höhere Wirksamkeit bei der Aufrechterhaltung des

nischen Substanz. Diese abbaustabilen organischen Bestandteile von Kompost führen dazu, dass Komposte

standort- und nutzungstypischen Humusgehaltes von Böden auf. Die gleiche Menge der über Komposte in den

nicht nur als nachhaltig wirksamer organischer Dünger, sondern darüber hinaus zur Herstellung gärtnerischer

Boden gelangten organischen Substanz führen zu höheren Humusreproduktionsleistungen, die in Humusäqui-

Erden und zur Wiederherstellung der Kulturfähigkeit von humusverarmten Böden nutzbar sind.

valenten bemessen werden. Das ist auf die relativ langsame Umsetzung der organischen Substanz aus Kom-

Die Selbsterwärmung in den Kompostmieten als auch die Humifizierung (Stabilisierung) der Ausgangsstoffe

posten im Boden zurückzuführen. Es werden größere Anteile im Boden als umsetzbare Humusanteile integriert

werden durch spezialisierte Mikroorganismen bewirkt. Für diese biologischen Leistungen verbrauchen sie ab-

und nachhaltig für die Bodenmikroorganismen als Nahrungsquelle nutzbar. Das erhält das für die Bodenfrucht-

Die erforderlichen Aufwandmengen von Komposten lassen sich damit sowohl aus dem Humus- als auch aus

baubare organische Substanz als Energiequelle, was zu Verlusten von bis zu 75 % des organischen Kohlen-

barkeit sehr wichtige Bodenleben auf einem ausreichend hohem Niveau. Zudem können weniger humusrepro-

dem Nährstoffbedarf der zu düngenden Fläche ableiten. Wegen der hohen Humusrepro- duktionswirksamkeit

stoffs in den einzelnen Rottephasen führt. Für die Hygienisierung (Erwärmung über mindestens 2 x 5 Tage auf

duktionswirksame organische Wirtschaftsdünger (z.B. Rübenblatt, Getreidestroh) anteilig als Biomasse für

fester Kompostprodukte wird der mittlere Flächenbedarf in der Regel zuerst erreicht. Der Nährstoffbedarf wird

über 55 °C) verbrauchen die Mikroorganismen etwa 35 % der in den Ausgangsstoffen enthaltenen organischen

energetische Zwecke verfügbar gemacht werden.

dann durch die Komposte oft nicht vollständig gedeckt (außer bei Magnesium). Der verbleibende Nährstoffbedarf kann durch Mineraldünger ausgeglichen werden.

Substanz – für den anschließenden Humusaufbau zusätzlich 20 %. Die restlichen 20 % an Austrag organischer
Substanz erfolgt durch das Absieben der nur angerotteten holzigen Bestandteile (Strukturmaterial).

Die Nährstoffgehalte von Komposten sind bei der organischen Düngung dringend zu berücksichtigen. Die ent-

Absolut begrenzt werden Bioabfallkompostgaben nur durch die Bioabfallverordnung, die für Aufbringung auf

Die gewerbliche Kompostierung kann nach unterschiedlichen Verfahrenstypen erfolgen. Es gibt die offene Mie-

haltenen pflanzenwirksamen Mengen an Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium und Kalk, aber auch die

landwirtschaftliche Nutzflächen eine Höchstmenge von 20 t Komposttrockenmasse je ha Fläche innerhalb von

tenkompostierung, die in niederschlagsreichen Regionen oft überdacht wird. Je nachdem, ob nur die Intensiv-

Mikronährstoffe, führen zu beträchtlichen Einsparungen bei der Mineraldüngung. Phosphor, Kalium, Magne-

drei Jahren bei Einhaltung der dort genannten Schadstoffgrenzwerte vorgibt. Bei niedrigeren Schadstoffge-

rotte oder auch noch die Nachrotte eingehaust ist spricht man von teilweiser oder vollständiger Einhausung der

sium und Kalk aus Kompost haben die gleiche Pflanzenwirksamkeit wie entsprechende Mengen aus Mineral-

halten können auch Kompostmengen von 30 t Trockenmasse je ha eingesetzt werden. Für alle anderen Bio-

Kompostierungsanlage. Der Grad der Einhausung hängt vor allem von den Geruchsbeeinträchtigungen in der

düngern, wobei der Rückführung von Phosphor wegen seiner weltweit abnehmenden Rohstoffbestände die

abfallkompostgaben gilt, dass der Pflanzenbedarf an Nährstoffen aufwandbegrenzend wirkt. Die Schadstoff-

nächstgelegenen Wohnbebauung ab. Kompostierungsanlagen, die geruchsintensive Bioabfälle (z.B. aus Bio-

größte ressourcen-ökologische Bedeutung zukommt. Für Kompoststickstoff sind die Pflanzenwirksamkeiten

grenzwerte der Bioabfallverordnung sind auch hier einzuhalten.

tonnen) verarbeiten und sich in der Nähe bewohnter Häuser befinden, sind einzuhausen. Je weniger Gerüche

dagegen deutlich geringer. Sie beträgt über etwa 10 Jahre im Vergleich zu mineralischen Stickstoffdüngern bis

Wegen der hohen Anforderungen an das Qualitätsmanagement bei der Herstellung und der Anwendung von

aus den Kompostmieten (z. B. bei Grüngutkompostierung) entweichen und je größer der Abstand zu Wohn-

zu 25% (etwa ein Drittel davon im Anwendungsjahr) des in den Boden gelangten Kompoststickstoffs. Die größ-

Bioabfallkomposten haben sich die meisten Kompostanlagenbetreiber Deutschlands in Gütegemeinschaften

bauten ist, umso mehr wird offene Mietenkompostierung betrieben. In allen Fällen werden eine Flächenversie-

ten Anteile verbleiben im Bodenhumus und können so langfristig (etwa bis zu 100 Jahre) im Boden verbleiben

zusammengeschlossen. So gewährleisten diese gütegesicherten Kompostanlagen eine besonders anspruchs-

gelung und Prozesswasserfassung und –lagerung zumindest für die Intensivrotte verlangt. All diese Maßnah-

und hier allmählich mineralisiert werden. Aus Angaben der Bundesgütegemeinschaft Kompost e. V. können für

volle Qualitätskontrolle, die deutlich über den behördlichen Vollzug hinausgeht.

men sichern einen umweltschonenden Betrieb von Kompostierungsanlagen und werden behördlich vorgegeben

unterschiedliche Bioabfallkomposte folgende mittlere Wirksamkeiten auf die Humusreproduktion und auf die

und überwacht.

Versorgung mit pflanzenverfügbaren Nährstoffen abgeleitet werden (siehe Tabelle rechts).
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