
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Konrad (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Umwelt 

Gesetzliche Regelungen über die Verwertung von Kompost 

Die Kleine Anfrage 1932 vom 13. Oktober 1993 hat folgenden Wortlaut: 
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Die TA-Siedlungsabfall schreibt eine flächendeckende Sammlung und Verwertung von Bioabfällen vor. Als Verwertung bietet 
sich unter anderem eine Ausbringung auf landwirtschahliehe Flächen an. Ähnlich wie bei der KlärschlammverwertUng besteht 
aber du Risiko, daß mit dem Kompost aus Bioabfällen Schadstoffe in den Boden gelangen. 
Ich frage die Landesregierung: 
1. Wieviel Kompost fällt jährlich in Rheinland-Pfalz an, wird voraussichtlich in den nächsten Jahren anfallen, und wie wird 

bzw. soll er verwertet werden? 
2. Hält sie analog zur KlärschJammverordnung eine .Kompostverordnung•, die die Ausbringung von Kompost, auch in 

Abhängigkeit von seinem eigenen, aber auch dem Schadstoffgehalt im Boden regcl~ für notwendig und sinnvoll? Könnte die 
Akzeptanz und die Rechtssicherheit bei der Verwertung von Kompost damit verbessert bzw. erhöht werden? Wie begründet 
sie ihre Meinung? 

3. Wie bewertet sie die Möglichkeiten, durch eine Gefährdungshaftung mit Beweislastumkehr oder der Einrichtung eines 
.Kompostfonds" das Risiko einer erhöhten Schadstoffbelastung für den Besitzer, auf dessen Land Kompost ausgebracht 
wird, zu reduzieren? 

Das Ministerium für Umwelt hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom4. November 1993 wie 
folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Nach dem Komposutlas Rheinland-rfalz !993 werden derzeit in fünf Kompostwerken rd. 100 000 tla Bioabfälle zu Kompost 
verarbeitet. In den nächsten Jahren sollen in fünf weiteren Werken weitere rd. 190 000 tla umgesetzt werden. Je nach gewünsch
tem Rottegrad entspricht die gewonnene Kompostmenge 50 bis 30 % des Inputs. 
Darüber hinaus werden durch Eigenkompostierung und flächendeckende Grünabfallkompostierung noch erhebliche Mengen 
organischen Materials verrottet. Hierüber liegen keine Angaben vor. 

Kompost findet im wesentlichen zur Bodenverbesserung im Weinbau und bei Rekultivierungsrnaßnahmen Verwendung. 

Zu 2.: 

Die Landesregierung vermag derzeit kein Bedürfnis für eine Regelung der Kompostverwertung durch Rechtsverordnung zu 
erkennen. Qualitätsanforderungen und Anwendungsempfehlungen für Kompost ergeben sich zum einen aus den von der 
Bundesgütegemeinschah Kompost entwickelten Kriterien, die bundesweite Beachtung gefunden haben, sowie aus einem Merk
blatt der Länderarbeitsgemeinschah Abfall, das derzeit in Überarbeitung befmdlich ist und danach bundesweit umgesetzt wer
den soll. Nach derzeitiger Einschätzung der Landesregierung ist dies ausreichend, um eine umwel~erträgliche Verwertung von 
Kompost zu gewährleisten. 

b.w. 
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Zul.: 

Bei Einhaltung der Qualitätsanforderungen an den Kompost und bei seiner verantwortungsbewußten Verwertung können 
Schäden ausgeschlossen werden. Wer dagegen Kompost abgibt, der den Qualitätsbestimnrungen nicht genügt, setzt sich schon 
nach der bestehenden Rechtslage Schadensersatzansprüchen des Anwenden aus. Die Einführung einer ~fährdungshaftung ist 
aus diesen Gründen zur Abdeckung eines offenen Haftungsrisikos nicht erforderlich. Sie könnte darüber hinaus den falschen 
Anschein erwecken, daß die Verwertung von Kompost mit besonderen Gefahren verbunden se4 denen mit einer speziellen 
Haftungsregelung begegnet werden müßte. Dagegen kann ein den .Kiänchlammhaftungsfonds" nachgebildetes Versiche
rungsmodell ein sinvoller Beitrag zu mehr Akzeptanz und Sicherheit bei der Kompostverwertung sein. 

Martini 
Staauministerin 
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