
 

  

Die Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK) hat eine 
Umfrage über die Zufriedenheit ihrer Mitglieder mit der 
RAL-Gütesicherung durchgeführt. Vor dem Hintergrund 
des in diesem Jahr 25-jährigen Bestehens der BGK sind 
die sehr positiven Ergebnisse ein schönes Feedback.  

93 % der Rückantworten erklärten, dass sie mit der RAL-
Gütesicherung zufrieden oder sehr zufrieden sind.  

Mit ihrer Umfrage hat die BGK die Zeichennehmer der 
RAL-Gütesicherung um Auskunft darüber gebeten, wie 
sie die Gütesicherung und die damit verbundenen Ein-
richtungen bewerten.  

Bewertungen konnten in 5 Stufen abgegeben werden: 
'sehr zufrieden', 'zufrieden', 'neutral', 'weniger zufrie-
den' und 'nicht zufrieden'.  

RAL-Gütesicherung 

46 % der Mitglieder sind mit der Gütesicherung im All-
gemeinen 'zufrieden' und 47 % 'sehr zufrieden'. 5 % 
der Mitglieder votierten bei dieser Frage für 'neutral'. 1 
% waren 'weniger zufrieden' und ebenfalls 1 % unzu-
frieden (Abbildung 1).  

Neben der 'allgemeinen' Zufriedenheit wurde weiter die 
Zufriedenheit mit verschiedenen Einrichtungen der Güte-
sicherung abgefragt, so etwa mit den Probenehmern, den 
Prüflaboren, den Qualitätsbetreuern sowie mit den im 
Rahmen der Gütesicherung verwendeten Prüfzeugnis-
sen.  

'Zufrieden' oder 'sehr zufrieden' sind die Gütezeichenneh-
mer danach mit den eingesetzten Probenehmern (93 %), 
den Qualitätsbetreuern der Gütesicherung (94 %) und 
den von der BGK verwendeten Prüfzeugnissen (96 %).  

Bei den Rückmeldungen zu Prüflaboren zeigten sich 89 
% der Mitglieder 'zufrieden' oder 'sehr zufrie-
den' (Abbildung 2).  

Etwa 10 % der Rückmeldungen war zu entnehmen, 
dass die betreffenden Mitglieder mit dem von ihnen be-
auftragten Prüflabor 'weniger zufrieden' sind.  

Dieser Befund ergibt sich in etwa auch bei den Prüfun-
gen der Zeichenverfahren durch den Bundesgüteaus-
schuss, da Ermahnungen auch gegenüber Prüflaboren 
ausgesprochen werden. Gründe für Ermahnungen sind 
z.B. überlange Berichtszeiten von Untersuchungsergeb-
nissen oder fehlende Plausibilitätskontrollen. Solche 
Mängel müssen angesichts von rund 100 anerkannter 
Prüflabore, die den Zeichennehmern zur Verfügung ste-
hen, allerdings nicht hingenommen werden.  

BGK-Mitgliederumfrage 
Zufriedenheit mit der RAL-Gütesicherung  

Abbildung 1: Zufriedenheit mit der Durchführung der RAL-
Gütesicherung im Allgemeinen 

Abbildung 2: Zufriedenheit mit der Durchführung der RAL-
Gütesicherung im Einzelnen 

Abbildung 3: Beratung durch Mitarbeiter der BGK 
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Beratung durch Mitarbeiter der BGK 

94 % der Mitglieder, die den Fragebogen beantwortet haben, haben bereits einmal oder 
mehrmals eine Beratung durch Mitarbeiter der Geschäftsstelle der BGK in Anspruch ge-
nommen.  

64 % der Mitglieder waren mit der Beratung sehr zufrieden und 32 % zufrieden. 2 % votier-
ten neutral und weitere 2 % zeigten sich unzufrieden (Abbildung 3). 

In der Abfrage konnten zudem spezifische Leistungen der BGK bewertet werden, die über 
die reine Gütesicherung hinausgehen. Mit 88 % der Rückmeldungen findet der Informati-
onsdienst der BGK (H&K-aktuell) dabei einen hohen Zuspruch ('zufrieden' oder 'sehr zufrie-
den'). Auch die BGK-Praxisseminare für Mitglieder wurden mit 83 % als gut oder sehr gut 
bewertet. Ähnlich die Themenpapiere oder Anwendungsempfehlungen der BGK.  

Preis-/Leistungsverhältnis 

Wenn's ums Geld geht sind immer noch fast 70 % der Mitglieder mit der RAL-
Gütesicherung 'zufrieden' oder 'sehr zufrieden'. 23 % der Rückmeldungen kreuzten in die-
sem Punkt  'neutral' an und halten das Preis-/Leistungsverhältnis damit für angemessen. 8 
% waren mit den Kosten der Gütesicherung 'weniger zufrieden'. Völlig 'unzufrieden' zeigte 
sich keine der Rückmeldungen (Abbildung 4).   

Quelle: H&K aktuell 12/2014: Dr. Bertram Kehres ( BGK e.V.)  


