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Vor einigen Jahren kaum vorstellbar, 
hat in jüngster Vergangenheit ein 
Wandel an den Märkten vieler land-
wirtschaftlicher Produkte eingesetzt. 
Mit fortschreitendem Wachstum der 
Weltbevölkerung und steigender Kon-
sumkraft in den Schwellenländern, 
begleitet von einem dramatischen 
Wechsel der Essgewohnheiten – weg 
von pflanzlichen Nahrungsmitteln, 
hin zu tierischen Nahrungsmitteln 
– hat weltweit ein neuer Wettlauf 
um Rohstoffe und Nahrungsmittel 
begonnen. Die Düngemittelpreise 
sind sprunghaft emporgestiegen. Ob 
die globalen Märkte auch in Zukunft 
immer bedarfsdeckend versorgt 
werden können, bleibt eine Frage. 
Wetterextreme, Stürme, Trocken-
phasen, Überschwemmungen und 
Hagelschläge nehmen weltweit zu. 
Vor diesem Hintergrund erlangt die 
Aufrechterhaltung der Leistungs-
fähigkeit des Produktionsfaktors 
Boden auch hierzulande eine neue 
Dimension.

Jährlich fallen in Deutschland etwa 3,5 bis 5 
Mio. t Kompost an. Überwiegend setzt sich 
das Ausgangsmaterial zur Kompostierung 
aus zwei Materialströmen zusammen: Grün-
abfällen aus Baum- und Strauchschnitt, Ra-

senschnitt, Laub sowie getrennt gesammel-
te Bioabfälle aus dem häuslichen Bereich. In 
der Praxis werden daher Komposte häufig 
nach ihren Ausgangsstoffen in Grüngutkom-
post und Biokompost unterteilt. 

Frisch- und Fertigkompost

Abhängig vom Rotteabschnitt unterscheidet 
man zwischen Frischkompost und Fertig-
kompost. So enthält der Frischkompost 
noch Anteile leicht zersetzbarer organischer 
Substanz und wirkt daher stimulierend 
auf das Bodenleben. Bei einer Nachrotte 
von Frischkompost auf dem Acker können 
Nährstoffe freigesetzt werden, zeitweise ist 
jedoch auch eine Festlegung von Boden-
stickstoff möglich. In einem speziellen Ver-
suchsgefäß entsteht eine Selbsterhitzung 
des Frischkompostes auf 40-60 °C1) (Rot-
tegrad II bis III).

Fertigkomposte zeigen eine Selbsterhitzung 
auf 30-40 °C (Rottegrad IV) oder darunter 
(Rottegrad V). Sie sind Lieferanten von 
Humus, der langsam umgesetzt wird und 
wirken als nachhaltige, langsam liefernde 
Nährstoffquelle.

Darüber hinaus werden nach den Kriterien 
des RAL-Gütezeichens Kompost Substrat-
kompost (feine Körnung, relativ geringe 

Gehalte an löslichen Nährsalzen, hohe 
Anforderungen an phytohygienische Unbe-
denklichkeit) geprüft. Substratkomposte 
finden überwiegend als Mischkomponente 
von hochwertigen Anzucht-, Pflanz- und 
Blumenerden Verwendung. Im Vergleich zu 
anderen organischen Düngemitteln enthält 
Kompost geringe lösliche Stickstoffgehalte, 
eine exakte Auskunft bietet die Nährstoff-
analyse der entsprechenden Charge.

Kompost in der Landwirtschaft

Für Johannes Weilandt aus Salzkotten ist es 
wichtig, den Boden im Griff zu haben. Der 
Dipl.-Landwirt ist Inhaber von Weilandt’s 
Erdbeer-Plantagen, einem Betrieb, in dem 
auf über 70 ha Fläche Obst sowie auf ca. 
20 ha Getreide angebaut wird. Wichtigste 
Obstkultur mit ca. 30 ha Fläche sind die Erd-
beeren, daneben werden Johannisbeeren, 
Himbeeren, Äpfel, Pflaumen u.a. angebaut. 
70 % des Umsatzes wird über die Direktver-
marktung erzielt, mit 30 Verkaufsstellen im 
Umkreis von 60 km werden Kunden ange-
sprochen.

Die von Weilandt bewirtschafteten Flächen 
sind zum überwiegenden Teil Pachtland, 
Lehmböden (Bördeböden) mit durchschnitt-
lich 50-60 Bodenpunkten. Jährlich fallen im 
Schnitt 850 mm Niederschlag, der Sommer 
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Bei 1 % Humusgehalt in einer Bodenschicht 
von 0-40 cm können 30 l Wasser/m² an den 
Humus gebunden werden, bei 3 % Humus-
gehalt sind dies schon 90 l/m², die nutzbare 
Feldkapazität ist wesentlich höher. Humus 
ist in der Lage, das Vier- bis Fünffache sei-
nes Eigengewichtes an pflanzenverfügbarem 
Wasser zu speichern. 

Unerlässlich ist der Kompost bei den Him-
beeren. Im Abstand von zwei Jahren erfolgt 
eine Gabe in Höhe von 15-20 m³/ha. Auch 
bei Äpfeln wird der Kompost als Abdeck-
material u.a. zum Schutz vor Wasserver-
dunstung und gegen einen ersten Unkraut-
durchwuchs ausgebracht. Zur Abdeckung 
bei Himbeeren und Äpfel verwendet Rainer 
Hobbold ausschließlich Grünkompost, in 
Vorbereitung der Spargel- oder Erdbeer-
kultur kommt auch Aktivkompost, der in 
die Erde eingearbeitet wird, zum Einsatz. 
„Wichtig beim Kompost ist“, so Rainer Hob-
bold, „dass es sich um RAL gütegesicherten 
Kompost handelt“. 

Ähnliche Erfahrungen wie Johannes Wei-
landt hat der Betriebsleiter mit Pachtflächen 
gesammelt. Bevor diese in die Bearbeitung 
genommen werden, wird zunächst eine Bo-
denprobe gezogen und nach deren Auswer-
tung entsprechend aufgekalkt. „Die Relation 
zwischen dem pH-Wert des Bodens und der 
Verfügbarkeit von Nährelementen ist für die 
Pflanzen essenziell“. 

Kompost im vierjährigen  
Turnus

Im Zuge der Spezialisierung findet Pflanzen-
bau immer häufiger auf viehlosen Betrieben 
statt, so auch bei Hermann Finken, dem 
Bewirtschafter der Weilerhöfe in Kaarst. 
Zu den angebauten Kulturarten zählen u.a. 
Winterweizen, Zuckerrüben, Möhren, Weiß-
kohl sowie Tulpen zur Zwiebelvermehrung. 
Auf den sandigen Lehmböden mit 65-82 

In einem Vorbereitungsjahr vor der Pflanzung 
werden zunächst 30-50 m³/ha Kompost auf 
die Flächen ausgebracht, anschließend wird 
Senf als Gründüngung eingesät. Johannes 
Weilandt blickt auf 15 Jahre erfolgreichen 
Einsatz von Kompost zurück und lässt kei-
nen Zweifel an den Vorzügen des Bodenver-
besserers und Nährstofflieferanten. „Den 
Phosphor- und Kaliumbedarf der Erdbeer-
kultur decken wir fast ausschließlich über 
die Kompostdüngung, wie eine Bodenprobe 
nach dem so genannten Vorbereitungsjahr 
meist deutlich macht“. 

Im Gegensatz zu vielfach in der Praxis 
verbreiteten Auffassung, dass Komposte 
versauernd auf die Böden wirken, liegen die 
pH-Werte von Kompost im Schnitt zwischen 
7,0 und 7,5. 30 m³ Kompost/ha entspre-
chen ca. 0,5 t basisch wirksamen Kalkes. 
Weilandt richtet die Höhe der Kompostgabe 
entsprechend der vorhandenen Bodenstruk-
tur aus: „Je mehr Struktur benötigt wird, je 
höher fällt die Kompostgabe aus“, erklärt 
der Betriebsleiter. 

Bis zu 30 t Trockenmasse Kompost, was bei 
einer Rohdichte von ca. 600 g/l einem Volu-
men von 50 m³ entspricht, dürfen maximal 
in drei Jahren/ha ausgebracht werden. Bei 
höheren Schwermetallgehalten sind höchs-
tens 20 t Trockenmasse/ha in drei Jahren 
möglich. „Der Kompost ist für uns ein sehr 
wichtiger Bodenverbesserer, der Humusge-
halt, das Wasserhaltevermögen und das Po-
renvolumen werden nachhaltig verbessert, 
die gesamte Bodenaktivität wird erhöht“, 
erläutert Weilandt. Die Humusgehalte auf 
den Betriebsflächen liegen meist unter 2%. 
Bei langfristigen Kompostgaben wird das 
Bodenleben nachhaltig verbessert, der 
Boden zeigt eine günstigere Krümelstruktur 
und die Bodenbearbeitung ist vereinfacht“, 
unterstreicht Johannes Weilandt.

Organische Substanz zuführen

Spargel und Erdbeeren sind die flächen-
stärksten Kulturen im 20 ha großen Betrieb 
von Rainer Hobbold in Südlohn. Blaubeeren, 
Brombeeren, Rote Johannisbeeren, Stachel-
beeren, Zwetschen, Äpfel und Süßkirschen 
ergänzen das Sortiment des ehemaligen 
Groß- und Außenhandelskaufmannes, der 
1998 den Betrieb von den Eltern übernahm. 
Zur Verbesserung von Bodenstruktur und 
Bodenleben wird Kompost im Vorfeld der 
Pflanzung auf den Spargel- und Erdbeerflä-
chen ausgebracht. „Unsere leichten Böden 
mit durchschnittlich 25-30 Bodenpunkten 
werden gehaltvoller, die Zufuhr organischer 
Substanz erhöht das Wasserspeichervermö-
gen des Bodens“, betont Hobbold. 

gilt in der Region als niederschlagsreiche 
Zeit. 

Unter den örtlichen Gegebenheiten hat 
Weilandt, insbesondere dann wenn neue 
Pachtflächen in die Bewirtschaftung aufge-
nommen werden, mit Bodenverdichtungen 
zu kämpfen. Die Humusversorgung der 
Böden ist oftmals nicht optimal. Daher wird 
bei Neupacht zunächst eine 45 cm tiefe 
Bodenlockerung mit Tiefgründer sowie eine 
Kalkung durchgeführt, denn die meisten 
landwirtschaftlich genutzten Böden in der 
Region weisen einen abnehmenden pH-Wert 
auf, wie Weilandt immer wieder feststellen 
muss. Für die Erdbeerkultur pachtet der 
Betriebsleiter die Flächen meist auf eine Zeit 
von sechs bis neun Jahren. 

Die Verbesserung der Bodenstruktur und der Wasser-
kapazität sind für Johannes Weilandt aus Salzkotten 
wichtige Argumente für den Komposteinsatz

„Mit der Kompostgabe führe ich den sandigen Böden 
wichtige organische Substanz zu“, sagt Rainer Hob-
bold aus Südlohn

Nach der Kompostdüngung zeigen die jungen Him-
beeren im Betrieb von Johannes Weilandt ein gutes 
Wachstum
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mineralische Phosphat- und Kaliumdüngung 
wird komplett verzichtet, die Stickstoffdün-
gung, die in Form von Entec verabreicht 
wird, wurde deutlich zurückgefahren. 

Laut Düngeverordnung werden 40 % des im 
Kompost enthaltenen Phosphors und 70 % 
des enthaltenen Kaliums im ersten Jahr für 
die Pflanze verfügbar und sind in der Dün-
gebedarfsberechnung zu berücksichtigen. 
So führen schon mittlere Kompostgaben 
von 20t TM/ha im dreijährigen Turnus dem 
Boden jährlich an Phosphor etwa 40-50 kg 
P2O5/ha, an Kalium etwa 65-75 kg K2O/ha 
sowie an Magnesium etwa 40-50 kg MgO/
ha zu. 

Die Erhöhung der Wasserkapazität sowie 
des Humusgehaltes im Boden, die Verbes-
serung der Bodenstruktur und die Zuführung 
von Nährelementen sind für Hermann Fin-
ken Grund genug, auch in Zukunft an einer 
Kompostgabe im vierjährigen Turnus festzu-
halten. „Wir sind ein intensiver Beregnungs-
betrieb mit Hackfrüchten, Möhren, Weißkohl 
und Tulpen. Die Wasserführung des Bodens 
nach Starkregen und bei Trockenheit wurde 
durch den Einsatz des Kompostes deutlich 
verbessert“, erklärt Finken. 

Kompost – Wichtiges in Kürze

Nach Düngemittelverordnung wird Kompost 
unter der Kategorie „Organische Düngemit-
tel“ eingeordnet. Die ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung von Komposten im 
Hinblick auf potentiell schädliche Inhalts-
stoffe und einige Komposteigenschaften 
wird durch die Bioabfallverordnung (BioAb-
fV) geregelt. In der BioAbfV sind Schwerme-
tallgrenzwerte für Komposte festgelegt. Das 
Gütezeichen Kompost (RAL 251) sowie das 
Gütezeichen „Qualitätssicherung landbauli-
che Abfallverwertung (QLA)“ gewährleisten 
die Einhaltung der gesetzlichen Produkt- 
anforderungen als Mindeststandard. Sind 
Komposte nicht mit einem der genannten 
Gütezeichen ausgezeichnet, muss der 
Anwender nach BioAbfV und nach dem 
Düngemittelrecht geforderte Unterlagen und 
Untersuchungsberichte überprüfen.

- TK -

Literatur:
1) Kompost in der Landwirtschaft, AID Infodienst e.V.

Bodenpunkten hatte 
Finken vor dem Zeit-
punkt regelmäßiger 
Kompostdüngungen 
einen Rückgang des 
Humusgehaltes auf 
1,8 % festgestellt. 
Jetzt, nach dem im 
Abstand von jeweils 
vier Jahren bis zu 
30 t Trockenmasse 
Biokompost sowie zu-
sätzlich ein flüssiger 
Melassedünger plus 
Hühner trockenkot 
ausgebracht werden, 
ist der Humusgehalt 
auf 2,1 bis 2,2 % an-
gestiegen. Auf eine 

 Für Hermann Finken ist neben der bodenverbessernden Wirkung auch die Nähr-
stoffzufuhr ein wichtiges Argument für die im vierjährigen Turnus durchgeführte 
Kompostdüngung                                                                         Fotos: Kühlwetter

Verlangen Sie vom Kompost-Lie-
feranten das Prüfzeugnis der RAL-
Gütesicherung

Komposte mit RAL-Gütezeichen sind nach 
der Düngemittelverordnung anerkannte orga-
nische Dünger. Komposte, die den Anforde-
rungen der EU-Ökoverordnung entsprechen, 
sind im Prüfzeugnis der RAL-Gütesicherung 
speziell ausgewiesen.

Im Prüfzeugnis sind auch für 
jeden Kompost die Gehalte an 
wertgebenden Inhaltsstoffen 
angegeben, etwa die organische 
Substanz, Pflanzennährstoffe 
(N, P, K, Mg), basisch wirksame 
Stoffe (als CaO) sowie die in 
einem Liter oder Kubikmeter 
Kompost enthaltenen Mengen. 

Konkrete Anwendungsempfeh-
lungen geben Auskunft über 
den sachgerechten Einsatz. 
Eine Überdüngung wird dadurch 
vermieden. 

Kompost mit diesem Zeichen ist 
fachkundig erzeugt und qualitativ geprüft
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