
verband zur 
qualitätssicherung 
von düngung und 
substraten e.v.

VQSD ist eine Gütegemeinschaft 
für Betreiber von Kläranlagen 
oder von diesen beauftragte 
Dritte zur Verwertung, sowie für 
Betreiber von Anlagen zur Ver
edlung von Abwasserschlamm 
(Kompostierungs und Verer
dungsanlagen). 

VQSD ist als SpartenGütegemeinschaft Mitglied der Bundes
Gütegemeinschaft Kompost (BGK). Gemeinsam mit BGK 
wurden die RALGütezeichen 247 „ASDüngung“ und 258 
„ASHumus“ entwickelt. Eine Mitgliedschaft in VQSD ist 
Voraussetzung für die Vergabe dieser Gütezeichen.

Gütesicherungssysteme verbessern das Image von Sekundär
rohstoffdüngern nachhaltig. Der Imagewechsel – weg von 
der Schadstoffsenke hin zum wertvollen Humus und Nähr
stofflieferanten – wurde in den vergangenen 15 Jahren am 
Beispiel von Komposten mit RALGütezeichen besonders 
deutlich. Ein solcher Imagewechsel ist auch für gütegesicher
te Abwasserschlämme zu erwarten.
Qualitätsgesicherte Produkte genießen eine hohe öffentliche 
Akzeptanz. Besonders bei landwirtschaftlichen Produkten 
steigern Qualitätssicherungssysteme das Vertrauen der Ver
braucher in die Lebensmittelsicherheit. 
Die RALGZ „ASDüngung“ und „ASHumus“ sind mit den 
Qualitätssicherungssystemen der Landwirtschaft kompatibel 
und tragen zur Transparenz der gesamten Produktionskette bei. 

Warum Gütesicherung?

Vorteile für Zeichennutzer

Durch die Teilnahme an der RALGütesicherung werden die 
Verwertungswege in Landwirtschaft und Landschaftsbau nach
haltig sichergestellt und bleiben offen. 

Gütezeichen garantieren Image und Vermarktungsvorteile 
gegenüber den Abnehmern von Ernteprodukten und Verbrau
chern. Auch bei überregionaler Verwertung signalisieren sie 
Qualität und Transparenz. 

Durch Fremdüberwachung und Risikomanagement können 
kritische Parameter im Abwasserreinigungsprozess bzw. bei 
Veredlung und Verwertung identifiziert und eliminiert werden. 
Die Qualität wird nachhaltig verbessert.

Neue Grenzwerte sind dauerhaft einzuhalten, der Verwertungs
weg in Landwirtschaft und Landschaftsbau bleibt gesichert. 

Die Novelle AbfKlärV sieht eine Vielzahl von Erleichterungen 
für gütegesicherte Abwasserschlämme wie reduzierten Ana
lysenaufwand und Vereinfachungen im Lieferscheinverfahren 
vor. Zeichennutzer können diese Erleichterungen von Anfang 
an in Anspruch nehmen.

Für eine ökologische  
und nachhaltige  
Kreislaufwirtschaft
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VQSD vertritt die Interessen  
seiner Mitglieder auf regio   
naler, nationaler und 
inter  nationaler Ebene (EU) 
gegen über Politik und Handel 
und trägt zur Sicherung der 
Rahmenbedingungen bei.
Enge Kontakte zu fach ver 
wandten Verbänden, Ver
bänden der Nahrungsmittel
industrie, Behörden und 
Medien ermöglichen auch in 
Krisensituationen eine Ver
sachlichung der Diskussion.

VQSD informiert die Öffent
lichkeit sachlich und fachlich 
korrekt über ein anerkanntes, 
bewährtes und sinnvolles 
Ver fahren des Nährstoff
Recyclings.
Durch die Vergabe von 
Forschungsaufträgen und die 
Auswertung von wissenschaft
lichen Beiträgen können  
Wissenslücken geschlossen 
und der Wissenstransfer an 
Behörden und Öffentlichkeit 
geleistet werden. 
Hierdurch wird auch das 
Image von Abwasserschlamm 
und Veredlungsprodukten aus 
Abwasserschlamm nachhaltig 
verbessert. 

Zum Zweck der Güte  siche
rung ist VQSD eine „Sparten
Güte gemeinschaft“ der 
BundesGüte  gemeinschaft 
Kompost (BGK). VQSDMit
glieder, die Ab wasserschlamm 
und Veredlungs produkte 
aus Abwasserschlamm 
er zeugen und/oder boden
bezogen verwerten, können 
die RALGütezeichen 247 
„ASDüngung“ und 258 
„ASHumus“ beantragen. 
Mögliche Zeichennutzer sind 

Betreiber von Kläranlagen 
oder Anlagen zur Kompostie
rung, Vererdung oder Trock
nung von Klärschlamm sowie 
mit der landwirtschaftlichen 
Verwertung beauftragte Dritte.

VQSD informiert seine Mit
glieder regelmäßig und aktuell 
zu allen Themen rund um die 
Verwertung von Düngern und 
Substraten. 
VQSD unterstützt seine Mit
glieder bei der Abwicklung 
der Gütesicherung, begleitet 
bei fachlichen Problemen 
vor Ort, bietet Unterstützung 
in rechtlichen Fragen und 
stellt Schulungsangebote und 
Werbe mittel zur Öffentlich
keitsarbeit zur Verfügung.
Darüber hinaus ermöglicht die 
Mitgliedschaft im Fachverband 
in vielerlei Hinsicht Syner gie
effekte: Kooperationen mit 
Kollegen aus der Branche, 
Nährstoffbörsen, fachlicher 
Austausch, gemeinsames 
Auftreten bei Behörden etc.

Rahmen- 
bedingungen

Öffentliche  
Akzeptanz

Güte-
sicherung

Mitglieder- 
Service

Gute Gründe für eine Mitgliedschaft

Endliche Phosphatreserven, nega
tive Humusbilanzen, Klimawandel 

und Nahrungsmittelknappheit haben zu einem Umdenken bei der Be
wertung von organischen Düngemitteln geführt. Der ökologische und 

ökonomische Nutzen der Nähr und Humusstoffe in Recyclingdüngern 
wie Klärschlamm, Kompost oder Gärreste gelangt nicht zuletzt aus 
Gründen des Ressourcenschutzes vermehrt in den Fokus der politischen 
Diskussion.

VQSD, der „Verband zur 
Quali tätssicherung von Dün
gung und Substraten (VQSD)“ 
entstand 2009 durch die 
Fusion von BundesQualitäts
gemeinschaft SeroDünger 
(BQSD) und dem Ver ein zur 
Gütesicherung von Ver  edlungs
produkten aus Abwasser
schlämmen (VGVA).
BQSD und VGVA verfügen 

über langjährige positive Erfahrungen mit der Qualitäts
sicherung von Schlämmen aus der biologischen Abwasser
reinigung und Veredlungsprodukten aus solchen Abwasser
schlämmen, wie Komposte und Erden. 

VQSD bündelt die Interessen aller am Nährstoffrecycling 
interessierten gesellschaftlichen Gruppen und vertritt sie 
nach außen.

Aufgaben und Ziele des VQSD
Förderung der natürlichen Kreisläufe von Pflanzennähr
stoffen und organischer Substanz 

Förderung von Umwelt und Ressourcenschutz durch Aus
wer tung und Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und praktischen Erfahrungen 

Gütesicherung der Erzeugung von Abwasserschlamm und 
Veredlungsprodukten aus Abwasserschlamm und deren 
boden bezogene Verwertung 

Nährstoffrecycling in Landwirtschaft und Landschaftsbau –  
ökologisch und ökonomisch sinnvoll

VQSD 
Interessen- und Güte gemein schaft 
für Erzeuger und Verwerter  
von Abwasserschlamm und dessen 
Veredlungsprodukten

Gestalten Sie mit! Der Verband bietet verschiedene Möglichkeiten, die  
politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verändern.
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