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In 200 Kompostierungsanlagen werden 450'000 t Frischmaterial verarbei-
tet. Zur Bestandesaufnahme von 1998 lieferten zwei Drittel aller Anlagen
Daten. Diese erfüllten weitgehend die Anforderungen an den Schwerme-
tallgehalt. Auch die Fremdstoffe sind im abgabefertigen Kompost selten ein
Problem. Hingegen wird die hygienische Beschaffenheit von weniger als
einem Viertel aller Anlagen überwacht. Bisher hat  ein Drittel aller Anlagen
ihre Komposte nicht überwacht.

Kompost wird seit langer Zeit in der
Landwirtschaft eingesetzt. Er ist nach
Klärschlamm der zweitwichtigste land-
wirtschaftlich verwendete Abfalldünger
(Lötscher et al. 1999). Kompost ist als
wertvoller Dünger und Bodenverbesse-
rer anerkannt (Frei et al. 1997). 1980 gab
es in der Schweiz - nebst der dezentralen
Kompostierung von organischen Abfäl-
len in Privatgärten und Betrieben - zehn
grosse Kompostierungsanlagen. Diese
waren Kehrichtverbrennungsanlagen an-
geschlossen. Sie produzierten 70’000 t
Kehrichtkompost (Furrer 1981). Durch
magnetische und mechanische Vorrich-
tungen wurde eine Aufteilung der Sied-
lungsabfälle in kompostierbare und an-
dere Abfälle erreicht.
In den Jahren 1976 bis 1978 wurde Keh-
richtkompost auf seinen Gehalt an
Schwermetallen untersucht. Der Bericht
(FAC, FAW, RAC 1980) kam zum
Schluss, dass die Kompostproduktion in
der Schweiz durch Herabsetzung der
Schwermetallgehalte saniert werden müs-
se. Mit der Stoffverordnung (StoV 1986)
wurden für Kompost, analog zu Klär-
schlamm, Schwermetallgrenzwerte fest-
gelegt. Dies führte dazu, dass seit 1986
Kompost praktisch nur noch aus getrennt
gesammelten organischen Abfällen her-
gestellt worden ist.
Candinas et al. (1989) veröffentlichten
erstmals eine Übersicht über die Kompost-
qualität nach Einführung der Grenzwerte
1986. Die Proben stammten aus Kompost-
werken und aus Privatgärten. Die Proben
aus den Werken wiesen viel tiefere Schwer-
metallgehalte auf als früher.
Seit 1988 gab es nur vereinzelt Berichte
zur Kompostqualität, mit Ausnahme der
systematischen Untersuchungen des Kan-
tons Zürich, welcher seit 1993 regelmäs-

sig einen Jahresbericht herausgibt (AGW
1994 und folgende Jahre).
Erst 1998 führte Golder (1998) eine Di-
plomarbeit zur aktuellen Kompostquali-
tät durch. Seine Ergebnisse werden hier
vorgestellt und mit früheren Ergebnissen
verglichen.

Vorgehen
Ziel war es, von möglichst allen Kompo-
stierungsanlagen (KOA), welche mehr als
100 t Frischmaterial pro Jahr verarbeiten
und gemäss StoV 1986 kontrollpflichtig
sind, Angaben zur Kompostqualität sowie
zur verarbeiteten Menge zu erhalten. Zu-
erst wurden die in den KOA verarbeiteten
Mengen an Frischmaterial erhoben. Die
Angaben stammten von den KOA selbst
(Fragebögen), von den Kantonen sowie
vom BUWAL. Eine Anzahl KOA konnte
die verarbeiteten Mengen an Material
nicht angeben. In diesem Fall wurden die-
se aufgrund verschiedener anderer Anga-
ben geschätzt, zum Beispiel anhand der
Anzahl angeschlossener Einwohnerinnen
und Einwohner oder der produzierten
Kompostmenge. Diese KOA verarbeiten

34 % (159’000 t) des gesamten Frischma-
terials. Für die Hälfte davon (78’000 t)
liegen Analysenergebnisse vor.
Gesamthaft werden in der Schweiz
469’000 t Frischmaterial in insgesamt 203
erfassten KOA verarbeitet. Von 61 KOA
(nur 30 % aller kontrollpflichtigen KOA)
waren Analysendaten aus den Jahren
1996, 1997 oder 1998 vorhanden. Die
restlichen KOA erhielten einen Fragebo-
gen mit der Bitte, vorhandene Analysener-
gebnisse von anerkannten Laboratorien zu
melden. Zusätzlich wurden noch ausge-
wählte Anlagen besucht, Proben genom-
men und zur Analyse an ein anerkanntes
Laboratorium geschickt.
Schliesslich konnten ein bis mehrere Sät-
ze von Analysenergebnissen pro KOA
von insgesamt 137 KOA gesammelt und
ausgewertet werden. Ein Analysensatz
umfasst sämtliche verfügbaren Werte be-
züglich Gehalt an Trockensubstanz, orga-
nischer Substanz, verschiedenen Nähr-
stoffen und Schwermetallen. Waren meh-
rere Analysensätze pro KOA vorhanden,
so wurden die vier neuesten berücksich-
tigt. Daraus wurde ein arithmetischer Mit-
telwert berechnet, so dass für jede KOA
letztlich ein Analysensatz zur Verfügung
stand.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die
Anzahl der gesamthaft betriebenen KOA
und der Anlagen mit Analysenergebnis-
sen. Sie zeigt die gesamthaft verarbeitete
Menge Frischmaterial, die Menge, die in

Dank getrennter Einsammlung von organischen Abfällen lässt sich aus einem Viertel der
Siedlungsabfälle wertvoller Kompost herstellen.
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KOA mit Analysenergebnissen verarbei-
tet wird sowie die Menge, die geschätzt
werden musste.
Nur 67 % aller KOA, mehr als die Hälfte
davon erst nach expliziter Aufforderung
durch das IUL, konnten Analysenergeb-
nisse aus den Jahren 1996, 1997 und/oder
1998 vorweisen. Sie produzieren 83 % der
gesamten Kompostmenge in KOA. Ein
Drittel aller KOA hat in den letzten drei
Jahren nie eine Kompostanalyse durch-
führen lassen.
In der folgenden Arbeit wird versucht,
zum Vergleich Angaben zu Kompostmen-
gen und Inhaltsstoffen über weiter zurück-
liegende Jahre zu liefern. Diese Angaben
stammen aus verschiedenen Quellen.

Die Kompostmengen
steigen seit 1980
Die ältesten, hier verwendeten Literatur-
angaben stammen von 1980 (BUS 1984).
Damals wurde in KOA Kehrichtkompost
hergestellt. Die nächste umfassende Stu-
die - in der Zwischenzeit handelt es sich
um Kompost aus getrennt gesammelten
Siedlungsabfällen - stammt von 1990
(BUWAL 1991). Seitdem werden vom
BUWAL alle zwei Jahre Berichte über die
erzeugte Kompostmenge herausgegeben.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die
Anzahl KOA, welche jährlich mindestens
100 Tonnen Frischmaterial verarbeiten,
die verarbeitete Menge Frischmaterial
und die erzeugte Kompostmenge.
Das BUWAL (1998) schätzt, dass in Klein-
anlagen mit einer Verarbeitungsmenge von
10 bis 100 t Frischmaterial pro Jahr zusätz-
lich noch rund 20’000 t Frischmaterial ver-
arbeitet werden. Dazu kommen, gemäss
einer Schätzung von Estermann (1993),
noch 272’000 t Frischmaterial (ca. 152’000 t
Kompost), die in Privatgärten, Betrieben
usw. jährlich dezentral in Eigenregie verar-
beitet werden. Gesamthaft wurden also
1998 rund 760'000 Tonnen Frischmaterial
zu 426’000 t Kompost verarbeitet, davon
ein gutes Drittel dezentral.

Kompost ist nährstoffreich
Tabelle 3 gibt einen Überblick über den
Gehalt an Trockensubstanz, organischer
Substanz und Pflanzennährstoffen im
Kompost im Lauf der Zeit.
Kehrichtkompost unterschied sich bis zu
einem gewissen Grad in der Nährstofffzu-
sammensetzung von heutigem Kompost.
Er enthielt weniger Stickstoff, Kalium,
Kalzium und Magnesium, aber mehr

Tab. 1. Kompostierungsanlagen (KOA), welche über 100 t Material verarbeiten,
gesamte Menge Frischmaterial (FM) und Menge davon, die geschätzt werden
musste. Zum Vergleich KOA und Mengen aus KOA mit aktuellen Analysenergebnissen, Stand
1997/98

Alle KOA KOA mit aktuellen Analysenergebnissen

Total % Total %

KOA (Anzahl) 203 100 137 67
FM (1000 t) total 469 100 388 83
FM (1000 t) geschätzt 159   34   78 17

Tab. 2. Anzahl Kompostierungsanlagen (KOA), verarbeitete Menge Frischmate-
rial (FM) und erzeugte Kompostmenge (KoM)

19801 19902 19933 19944 19965 19976

Anzahl KOA 10 117 149 nb7 nb7 203
Menge FM (1000 t) nb7 230 320 371 451 469
Erzeugte KoM (1000 t) 70 1298 190 2088 2538 2638

1 Kehrichtkompost (BUS 1984); 2 BUWAL (1991), 2 KOA mit Kehrichtkompostierung, 7 mit Klärschlammkompostierung
3 BUWAL (1994), 2 KOA mit Kehrichtkompostierung, 8 mit Klärschlammkompostierung; 4 BUWAL (1996); 5 BUWAL
(1998); 6 Golder (1998); 7 nb: nicht bekannt; 8 mit einem Rotteschwund von 44 % gerechnet.

Tab. 3. Gehalt an Trockensubstanz (TS), organischer Substanz (OS) und Pflanzen-
nährstoffen im Kompost

1976-791 19882 19933 19984

Trockensubstanz, % in FS5 42,5 45,3 47,5 52,3
Organische Substanz, % in TS 41 37,5 43,7 41,0
Stickstoff (N), kg/t TS 10 13,7 15,0 13,5
Phosphor (P), kg/t TS   4   2,6   2,6   3,4
Kalium (K), kg/t TS   3   8,7   8,9   9,2
Kalzium (Ca), kg/t TS 40 72,6 47,5 53,1
Magnesium (Mg), kg/t TS   4   7,5   7,4   5,9
1 Kehrichtkompost (Furrer 1981), arithmetischer Mittelwert; 2 getrennt gesammelte Abfälle (Candinas et al. 1989): nur
Kompost aus Kompostierungsanlagen berücksichtigt, arithmetischer Mittelwert; 3 Kanton Zürich, AGW (1994), Median;
4 Golder (1998), gewichtetes Mittel; 5 Frischmaterial

Phosphor. Auch beim Kompost aus ge-
trennt gesammelten organischen Abfällen
gibt es Unterschiede in der Nährstoffzu-
sammensetzung zwischen den drei vergli-
chenen Arbeiten. Die Komposterhebung
von 1988 (Candinas et al.) zeigte einen
sehr hohen Ca-Gehalt. Kompost aus den
Zürcher KOA (AGW 1994) scheint etwas
höhere Gehalte an Stickstoff zu haben.
Golder (1998) fand hingegen einen höhe-
ren Gehalt an TS und Phosphor, jedoch
einen geringeren Mg-Gehalt.

Schwermetalle
In Tabelle 4 sind die Schwermetallgehalte
im Kompost zusammengestellt. Die
Schwermetallgehalte im Kompost haben
durch die Umstellung von Kehrichtkom-
post auf Kompost aus getrennt gesammel-
ten organischen Siedlungsabfällen um rund
den Faktor 10, im Fall von Blei sogar um
den Faktor 20 abgenommen. Bei Nickel
bewegt sich die Abnahme um den Faktor 2.
Die Schwermetallgehalte sind aber auch
seit 1988 weiter zurückgegangen. Am aus-
geprägtesten ist dies bei Blei der Fall. Nur
der Kupfergehalt macht eine Ausnahme.
Der Kupfergehalt nach Golder (1998) ist

höher als jener von 1988. Der Median nach
Golder (1998) liegt jedoch mit 47 g Cu/t TS
sehr nahe beim Mittelwert von 1988. Of-
fenbar weist vor allem Kompost aus gros-
sen Anlagen erhöhte Kupfergehalte auf.
Gemessen am heute geltenden Grenzwert
gemäss StoV (1992) sind die mittleren
Schwermetall-Gehalte im Kompost heute
unproblematisch. Nur der Gehalt an Kup-
fer und an Nickel überschreitet mit 58
beziehungsweise 54 % den halben Grenz-
wert. Die Beurteilung fällt negativer aus,
wenn man die Schwermetall-Gehalte mit
den Grenzwerten vergleicht, die gemäss
Wegleitung (1999) für Abfalldünger gel-
ten, welche in ihrer Nährstoffzusammen-
setzung und in ihrem Gehalt an organi-
scher Substanz mit Kompost vergleichbar
sind. Diese Werte können als zukünftig
erwünschte Grenzwerte für Kompost an-
gesehen werden. Nur der Quecksilberge-
halt ist mit einem Ausschöpfungsgrad von
17 % des Grenzwerts unproblematisch.
Der Chromgehalt erreicht 45 %, der Cad-
miumgehalt 51 % des Grenzwerts. Der
Bleigehalt schöpft bereits 62 %, der Zink-
gehalt 68 %, der Nickelgehalt 82 % und
der Kupfergehalt gar 89 % dieses Grenz-
werts aus (Abb. 1).
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Abb. 1. Schwermetallgehalte von Kompost nach Golder (1998) in % des
Grenzwerts für Kompost nach Stoffverordnung (StoV 1992) und des
Grenzwerts für vergleichbare Abfalldünger gemäss Wegleitung (1999).

Abb. 2.  Anzahl Kompostierungsanlagen (KOA) und verarbeitete Men-
gen (kt/Jahr) in fünf Grössenklassen.

Tab. 4. Schwermetallgehalt im Kompost in g/t Trockensubstanz

1976-791 19882 19933 19984 StoV5 Wegl6

Cadmium (Cd)     10   <1     0,3     0,36     1     0,7
Cobalt (Co)   nb7     4,1   nb7   nb7 –   10
Chrom (Cr)   nb7   32   24   22,3 100   50
Kupfer (Cu)   510   50   39   57,7 100   65
Quecksilber (Hg)   nb7   nb7   nb7     0,128     1     0,7
Molybdän (Mo)   nb7     3   nb7   nb7 –     3,5
Nickel (Ni)     35   23   14   16,3   30   20
Blei (Pb) 1200   89,9   39   49,3 120   80
Zink (Zn) 1730 199,5 135 183,5 400 270
1 bis 4 siehe Fussnoten Tab. 3; 5 Grenzwert nach StoV (1992); 6 Grenzwert für Abfalldünger, welche mit Kompost
vergleichbar sind, gemäss Wegleitung (1999); 7 nb: nicht bekannt; 8 Median

Organische Schadstoffe
Über den Gehalt an organischen Schad-
stoffen im Kompost liegen in der Schweiz
nur wenige Analysen vor. Berset und Hol-
zer (1995) und Kuhn et al. (1990) veröf-
fentlichten entsprechende Untersuchun-
gen. Der mittlere Gehalt an PAK (polyzy-
klische aromatische Kohlenwasserstoffe)
betrug 2 mg/kg TS im Kompost aus Park-
und Gartenabfällen, 1,8 mg/kg TS im
Kompost aus einer KOA und 4,4 mg/kg
TS im Kompost aus Grasschnitt längs ei-
ner Autobahn. Verglichen mit dem Grenz-
wert für PAK in Abfalldüngern, ausser
Klärschlamm und Kompost, gemäss Weg-
leitung (1999) sind dies relativ hohe Werte.
Für Abfalldünger, welche in ihrem Nähr-
stoffgehalt ungefähr Kompost entspre-
chen, gelten gemäss dieser Wegleitung 2
mg/kg TS PAK als Grenzwert.
Auch zum Gehalt an PCB (polychlorierte
Biphenyle) liegen einige Daten aus der
Schweiz vor. Die bereits bei den PAK
erwähnten Autoren geben für Kompost
mittlere PCB-Gehalte von 47 (Kompost
aus Garten- und Haushaltabfällen) respek-
tive 39 mg/t TS an (Kompost aus KOA).
Verglichen mit dem Grenzwert der oben
erwähnten Wegleitung für vergleichbare
Abfalldünger von 100 mg/t TS sind diese
Gehalte unproblematisch.

Fremdstoffe
Zur Beurteilung der Kompostqualität ge-
hört auch der Gehalt an Fremdstoffen wie
Plastik, Metallteilen usw. und Steinen
(FAC 1995). Die Überprüfung des Kom-
posts soll durch die Betreiber der KOA
selber erfolgen. Golder (1998) hat den
Kompost von zwölf Anlagen auf den
Fremdstoffgehalt untersucht. In fünf Fäl-
len wurden die Anforderungen der Min-
destqualität von Kompost (FAC 1995)
nicht erfüllt. In jedem dieser Fälle betraf es
den Gehalt an flächigen Kunststoffen
(Plastikfetzen, Folien, Schnüre, Styropor
usw.), deren Gehalt höchstens 0,1 % Ge-
wichtsanteil in der Trockensubstanz be-
tragen darf. In einem Fall betrug er 1,1 %.
In drei Fällen stammten die Proben aller-
dings von noch nicht abgabefertigen
Komposten. Der Grenzwert für flächige
Kunststoffe muss zudem als sehr streng
gewertet werden.
Der Fremdstoffgehalt von Kompost wird
aufgrund von Aussagen von Kompost-
werkbetreibern und Anwendern wie auch
aufgrund dieser Untersuchung nicht als
vordringliches Problem gewertet. In Ein-
zelfällen werden jedoch Komposte mit
übermässiger Fremdstoffbelastung er-
zeugt, was dem guten Ruf von Kompost
schadet. Eine abschliessende Beurteilung

des Fremdstoffgehalts von Kompost ist
aber nicht möglich. Nur ein Drittel aller
Anlagen (30 KOA von 88, welche die
entsprechende Frage im Fragebogen be-
antworteten), haben gemäss eigenen An-
gaben den Fremdstoffgehalt bisher wenig-
stens sporadisch untersucht.
Der höchstzulässige Steingehalt, der ma-
ximal 5 % Gewichtsanteil in der TS betra-
gen darf, wurde nur einmal (mit 5,25 %)
überschritten.

Hygienische Beschaffenheit
Die Mindestqualität von Kompost (FAC
1995) verlangt, dass die Gehalte an Hu-
man-, Tier- und Pflanzenpathogenen und
-schädlingen sowie an keimfähigen Pflan-
zenteilen und Samen unbedenklich sein
müssen. Die Betreiber der KOA sind gehal-
ten, entsprechende Verfahrensvorschriften
zu befolgen. Diese verlangen, mindestens
dreimal wöchentlich Temperaturmessun-
gen im Kompost durchzuführen und über
den Temperaturverlauf und die Umset-
zungszeitpunkte Buch zu führen. Kompost
gilt als ausreichend hygienisiert, wenn das
gesamte zu kompostierende Material einer
Hitzephase ausgesetzt wird, die

mindestens drei Wochen über 55 °C
liegt;

oder mindestens eine Woche über 65 °C
beträgt;

oder aufgrund der erreichten Tempe-
ratur und deren Einwirkungszeit eine
nachgewiesenermassen mindestens eben-
so gute hygienisierende Wirkung erzielt
wie die beiden andern Verfahren.
Golder (1998) hat an alle 165 KOA, von
denen noch keine Analysenergebnisse
vorhanden waren, einen Fragebogen ver-
schickt. Davon haben 82 diese Frage be-
antwortet. Nur 19 (23 %) dieser KOA
erfüllen - aufgrund der Selbstdeklaration

1992 1999
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der Betreiber - die oben genannte Forde-
rung. Die Betreiber von 18 KOA gaben an,
die Temperatur nie zu kontrollieren, 20
erklärten, die Temperatur zu messen, aber
kein Protokoll zu führen, und 25 teilten
mit, die Temperatur mehr oder weniger
häufig zu messen und zu protokollieren.
Die KOA, welche diese Frage nicht beant-
wortet haben, beobachten die Hygiene-
vorschrift wohl kaum besser. Es ist somit
nicht ausgeschlossen, dass in grossen
Mengen ungenügend hygienisierter Kom-
post abgegeben wird.
Von Kompostierungsfachleuten wird viel
Wert auf eine hohe Kompostqualität ge-
legt. Es besteht aber keine Einigkeit dar-
über, durch welche Messgrössen diese be-
stimmt werden soll. In der Mindestqualität
von Kompost wird wenigstens ein maxi-
maler Gehalt an Schad- und Fremdstoffen
sowie eine ausreichende hygienische Be-
schaffenheit von Kompost vorgeschrieben.
Hygienisch einwandfreier Kompost weist
auch einen gewissen Reifegrad auf. Fach-
gerecht hergestellter Kompost hat wichtige
biologische, chemische und physikalische
Eigenschaften, welche ihn zu einem wert-
vollen Bodenverbesserungsmittel machen
(Frei et al. 1997).

Weitere Ergebnisse
Die 137 KOA, von denen wenigstens ein
Analysenergebnis vorhanden ist, lassen
sich in fünf Grössenklassen einteilen. Die
sieben grössten KOA verarbeiten doppelt
so viel Material wie die 68 KOA der bei-
den kleinsten Klassen. Die grösste Menge
produzieren die mittelgrossen Anlagen
(Abb. 2).
Golder (1998) zeigt auch, dass beinahe die
Hälfte aller KOA Küchenabfälle, meist in
Anteilen unter 5 % des Gewichts, mit
verarbeiten, zwei Drittel der KOA neh-
men auch gewerbliche Abfälle an, 20 %
fügen Hofdünger bei (meist Mist) und jede
fünfte KOA verwendet kommerziell ver-
triebene Kompostzusätze.
Fast 20 % aller KOA schützen ihre Mieten
überhaupt nicht vor Witterungseinflüs-
sen, ein Drittel aller KOA tun dies nur mit
Einschränkungen.
Bei über 40 % aller KOA dauert die Rotte
des Komposts maximal drei Monate, bei
35 % dauert sie drei bis sechs Monate,
beim Rest länger. Während der Rotte wird
der Kompost auf über einem Drittel aller
KOA weniger als fünf Mal umgesetzt, auf
10 % aller Anlagen aber über 25 Mal.
Von Bedeutung sind auch die Angaben
zur Kompostverwendung (Golder 1998).

Fast alle KOA liefern Kompost an die
Landwirtschaft,  als Dünger und Boden-
verbesserer. Weniger als 20 % aller KOA
stellen auch Substrate her. 45 % aller KOA
führen, entgegen den Vorgaben der StoV
(1986), kein Abnehmerverzeichnis und
meist werden auch keine Lieferscheine
ausgestellt.
Zwei Drittel aller KOA geben an, keinerlei
Absatzprobleme zu haben. Die meisten
andern sagen aus, dass solche nur selten
auftreten.

Was ist zu tun?
Die Angaben zum mittleren Trockensub-
stanzgehalt und zum Nährstoffgehalt von
Kompost (Weisungen der FAC 1995)
sollten angepasst werden. Der Trocken-
substanzgehalt liegt mit 52 % etwas höher
als in den Weisungen mit 46 % angegeben
wurde (Golder 1998). Ebenso liegt der
Kaliumgehalt (9,2 anstatt 7,5 kg K/t TS)
und der Phosphorgehalt (3,4 anstatt 3 kg
P/t TS) etwas höher. Der Magnesiumge-
halt hingegen ist tiefer (5,9 anstatt 8,0 kg/t
TS), ebenso der Kalziumgehalt (53 anstatt
70 kg Ca/t TS).
Es darf nicht mehr toleriert werden, dass
30 % aller KOA die Schwermetallgehalte
von Kompost nicht untersuchen, obwohl
die StoV (1986) dies verlangt. Grenzwert-
überschreitungen treten nur vereinzelt
auf, am häufigsten bei Blei. Insgesamt
sind die Gehalte tief, wenn sie mit den
geltenden Grenzwerten verglichen wer-
den, ausser bei Kupfer und, weniger aus-
geprägt, bei Nickel. Verglichen mit den
Grenzwerten für Abfalldünger der neuen
Wegleitung (1999) zeigt sich allerdings,
dass vor allem bei Kupfer, Nickel, Zink
und Blei sehr genau darauf geachtet wer-
den muss, dass alle vermeidbaren Einträge
erkannt und ausgeschaltet werden. Hier ist
ein Forschungsbedarf vorhanden.
Das grösste Manko bei der Kompostherstel-
lung besteht bei der Überwachung der hy-
gienischen Beschaffenheit von Kompost.
Die Mehrheit aller KOA beachtet dieses
Kriterium der Kompostqualität gar nicht
oder nur sehr ungenügend. Die zuständigen
Behörden sind aufgefordert, von jeder
KOA Angaben über den Temperaturver-
lauf in den Mieten anzufordern und diese zu
überprüfen. Auf diesem Weg kann auch ein
Mindeststandard bezüglich dem Reifegrad
von Kompost durchgesetzt werden.
Ebenfalls ungenügend ist das Verständnis
vieler Kompostwerkbetreiber für die Be-
lange der Düngung und einer ausgegliche-
nen Düngerbilanz. Fast die Hälfte aller

KOA führt kein Abnehmerverzeichnis.
Damit können die Flüsse von Nutz- und
Schadstoffen im Kompost nicht nachvoll-
zogen werden. Über die Hälfte der KOA
geben an, keinen Lieferschein auszustel-
len. Zudem werden den Abnehmern oft
nur mangelhafte Lieferscheine abgege-
ben, die nicht alle Angaben enthalten,
welche die StoV (1986) vorschreibt. Es ist
erforderlich, dass in Zukunft nur noch
Kompost aus KOA verwendet wird, deren
Betreiber alle Forderungen der StoV
(1986) erfüllen. Hier besteht ein grosser
Handlungsbedarf. Nur so kann die Ver-
wendung von Kompost in der Landwirt-
schaft den Stellenwert gewinnen, der ihr
eigentlich zusteht.

LITERATUR
Das Literaturverzeichnis ist beim Erstautor erhältlich.

RÉSUMÉ
Eléments nutritifs et polluants dans
le compost

La quantité et la qualité du compost ont été
étudiées dans le cadre d'une enquête et la qualité
a été évaluée par rapport aux exigences minima-
les. Une enquête comparable avait été réalisée
en 1988. Actuellement plus de 450'000 t de
matériel frais sont transformées en compost dans
les installations de compostage. Jusqu'à présent
un tiers de ces installations s'est soustrait au
contrôle. Pour les autres installations, les exigen-
ces concernant les teneurs en polluants métalli-
ques sont remplies sans problème. Le contrôle
autonome pour tester les exigences de qualité
hygiénique n'est même pas effectué dans un
quart de l'ensemble des installations de compos-
tage. Vraisemblablement les corps étrangers ne
représentent que sporadiquement un problème
dans le compost susceptible d'être remis.

SUMMARY
Nutrient and pollutant content of
compost

The quantity of compost produced in Switzerland
has been assessed, and the quality of individual
composts has been determined and compared to
the legal standards describing a minimal quality
of compost. A last comparable study has been
made in 1988. Today, more than 450'000 tons
of fresh material are composted in more than
200 compost producing plants. One third of
these plants did not analyse the quality of their
compost until now. The remaining plants usually
fulfill the requirements of limit values for heavy
metals in compost without problems. There is an
important lack in self-control of the hygienic
quality of the compost. Hardly one quarter of
plants fulfill this requirement. The content of litter
contaminants in compost does not seem a big
problem in most of the composting plants.
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nutrient content, heavy metal content, organic
micropollutants, hygienic aspect


