
 

  

 Die Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK) hat anlässlich der Mitgliederversammlung 
am 6. November 2009 in Bonn die Neuordnung ihrer Informationsdienste vorgestellt. Neben 
Anpassungen beim Corporate Design werden v.a. strukturelle Änderungen vorgenommen. 
So wird die Druckfassung der Zeitschrift "Humuswirtschaft & KomPost" (H&K) durch die seit 
nunmehr über 3 Jahren monatlich erscheinende Online-Ausgabe "H&K-aktuell" abgelöst und 
durch weitere Dienste ergänzt. Darüber hinaus werden Informationsmaterialien zur Gütesi-
cherung, die Schriften zur "Guten fachlichen Praxis", sowie preiswerte Informationsfaltblätter 
zu unterschiedlichen Themenreihen neu aufgelegt. Die Umsetzung wird in 2010 sukzessive 
erfolgen. 

Die für die Mitglieder wahrscheinlich wesentlichste Änderung ist die Ablösung der "H&K-
print" durch die "H&K-aktuell". Die inzwischen vollzogene Einstellung der alt bekannten 
Druckfassung mit dem grünen Rand mag von Vielen bedauert werden. Auch dem Herausge-
ber fällt der Abschied nach 15 Jahren nicht eben leicht. Seit dem parallelen Erscheinen der 
monatlichen Online-Ausgabe von vor über 3 Jahren (und der damit verbundenen Reduktion 
der Druckfassung von 4 auf 2 Ausgaben im Jahr) ist jedoch festzustellen, dass die Online-
Ausgabe aufgrund der höheren Aktualität und der auf viele Ausgaben verteilten kleineren 
"Portionierung" deutlich besser angenommen wird. Die gute Resonanz auf die H&K-aktuell 
zeigt, dass die Umstellung gelungen ist. Die bisherigen Ausgaben der "H&K-print" sind auf 
der Website der BGK jedoch nach wie vor verfügbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zeitschrift Humuswirtschaft & KomPost ("H&K-print") wird durch folgende Formate abge-
löst (Abbildung 1):  

 H&K-aktuell: Diese Online-Ausgabe des Informationsdienstes ist in den vergangenen 
Jahren bereits parallel zur Printausgabe erschienen und löst diese nun endgültig ab. In 
der "H&K-aktuell" werden Themen der Kreislaufwirtschaft biogener Rohstoffe, der Hu-
muswirtschaft sowie der RAL-Gütesicherung von Komposten und anderen Sekundär-
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Abbildung 1: Ablösung der Humuswirtschaft 
& Kompost (links) durch die neuen Online-
Informationsdienste (rechts) 
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rohstoffdüngern thematisiert. Sie erscheint monatlich.  

 EU-news: Diese enthalten im Wesentlichen Informationen zum aktuellen Stand von 
Rechtsbestimmungen und Regelwerken, die Fragen der biologischen Abfallwirtschaft 
auf europäischer Ebene betreffen. Darüber hinaus informieren sie über den Stand der 
europäischen Qualitätssicherung von Komposten und anderen Sekundärrohstoffdün-
gern (ECN-QAS). Die "EU-news" erscheinen in unregelmäßigen Abständen als Online-
Ausgabe und werden zusammen mit der H&K-aktuell per Email versandt.  

 Themen-Papiere: Mit den Themen-Papieren werden besondere Sachverhalte objektiv 
und fachlich in einem Umfang vertieft, wie dies in der H&K-aktuell nicht möglich wäre. 
Die Themenpapiere befassen sich sowohl mit aktuellen Fragestellungen als auch mit 
solchen, die darüber hinaus von Bedeutung sind. Themen-Papiere erscheinen unregel-
mäßig und werden den Mitgliedern der BGK und der angeschlossenen Gütegemein-
schaften per Email zur Kenntnis gebracht. Bei Änderung von Sachständen werden 
Themenpapiere aktualisiert, so dass die Information zum jeweiligen Thema stets zu-
trifft. 

 Positions-Papiere: Mit den Positions-Papieren bringt die BGK zu bestimmten Sach-
verhalten und Fragestellungen ihren eigenen Standpunkt zum Ausdruck und begründet 
diesen. Die Papiere dienen dem Verständnis von Meinungen der BGK und als Argu-
mentationshilfe. Positions-Papiere erscheinen unregelmäßig. Sie werden den Mitlie-
dern der BGK und der angeschlossenen Gütegemeinschaften per Email zur Kenntnis 
gebracht und richten sich auch an die Presse und interessiere Öffentlichkeit. 

Alle vorgenannten Informationsdienste sind auch auf der Website der BGK www.kompost.de 
verfügbar.  

Neues Layout 

Informationen zu den Grundlagen der Gütesicherung werden künftig in einem neuen Ge-
wand erscheinen (Abbildung 2). Die in A4 gehaltenen Schriften werden sowohl als Drucker-
zeugnisse, als auch zur Einsichtnahme auf der BGK-Website bereitgestellt. 

Die Reihe "Gute fachliche Praxis" bleibt in der bereits bestehenden Form erhalten (Abbildung 
3). Sie wird sukzessive durch weitere Schriften zu Themen wie z.B. "Emissionsarmer Anla-
genbetrieb" und andere ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als preiswerte Informationsmaterialien und "Handouts" sind eine Reihe von Faltblättern in 
Vorbereitung, die bestehenden Materialien ergänzen oder ablösen (Abbildung 4). 

 Reihe "Organisation": Diese Reihe bietet Faltblätter zu Ziel und Zweck sowie zu den 
Grundlagen der Gütesicherung. 

Abbildung 3: Informationsreihe 
"Gute fachliche Praxis".  
Hier: "Organische Düngung" 

Abbildung 2: Informationsreihe 
"Gütesicherung".  
Hier: "Verzeichnis der Prüflabore" 

http://www.kompost.de/index.php?id=949�
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 Reihe "Produkte": In dieser Reihe werden die Erzeugnisse wie z.B. Kompost oder 
Gärprodukte vorgestellt. Schwerpunkt ist die Beschreibung der jeweils spezifischen 
wertgebenden Eigenschaften und Inhaltsstoffe, der Bemessung des monetären Werts 
sowie der konkrete Nutzen im Hinblick auf den Ressourcen- und Klimaschutz.  

 Reihe "Anwendung": Wie der Titel bereits zum Ausdruck bringt, enthält diese Reihe 
Empfehlungen zur fachgerechten Anwendung. Faltblätter mit Anwendungsempfehlun-
gen sind sowohl für die Bereiche wie Landwirtschaft oder Landschaftsbau, als auch 
für Sonderkulturen (z.B. Obst- und Weinbau), oder für Sonderbereiche wie Wasser-
schutzgebiete, oder den biologischen Landbau vorgesehen. 

 Reihe "Gütezeichen": In dieser Reihe werden Faltblätter erscheinen, in denen die 
einzelnen RAL-Gütesicherungen vorgestellt werden. Die Reihe dient zur Erstinformati-
on interessierter Stellen und Personen.  

 Reihe "Seminare": Mit diesen Faltblättern kündigt die BGK künftig ihre "Praxis-
Seminare" an, die sie allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Gütegemeinschaf-
ten oder Organisationen durchführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen und Nachrichten, die bislang in der Printausgabe der 
"Humuswirtschaft & KomPost" enthalten waren, werden künftig wie folgt vermittelt: 

 Änderungsmeldungen bei den Anerkennungs- und Überwachungsverfahren der Güte-
sicherungen sowie bei den zugelassenen Probenehmern, Prüflaboren und Prüfbeauf-
tragten werden ab 2010 ausschließlich auf der Website der BGK veröffentlicht.  

 Ergebnisse von Prüfungen des Bundesgüteausschusses zu den Verfahren der Güte-
sicherungen werden in der H&K-aktuell zusammenfassend dargestellt, ggf. mit Ver-
weis weitergehende Ausführungen auf der Website der BGK. Ergebnisse einzelner 
Verfahren unterliegen dem Vertrauensschutz und werden wie bisher nicht dargestellt. 

 Explizite Mitteilungen an Mitglieder bzw. Teilnehmer der Gütesicherungen, etwa bei 
Änderungen von Güte- und Prüfbestimmungen   oder der Anwendbarkeit neuer 
Rechtsbestimmungen, werden per Email, ggf. zusammen mit einem entsprechenden 
Themen-Papier, direkt mitgeteilt.  

 Die mit der "Humuswirtschaft & KomPost" verbundene Reihe von Anlagenbeschrei-
bungen wird fortgeführt. Die Beschreibungen erscheinen künftig 2 bis 3 mal je Jahr in 
einer Rubrik der H&K-aktuell (Kurzfassung) sowie einer ausführlichen Beschreibung 
in der entsprechenden Rubrik der BGK Website. Dort sind auch alle früheren Be-
schreibungen verfügbar. 

Die Überführung bestehender Materialien in die neuen Formate sowie die vorgesehenen 

Abbildung 4: Faltblätter zu verschiedenen Themen-Reihen.  
Hier: Beispiele aus den Reihen "Organisation", "Anwendung" 
und "Gütezeichen" (von links nach rechts) 
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Die Überführung bestehender Materialien in die neuen Formate sowie die vorgesehenen 
Ergänzungen der einzelnen Informationsreihen wird in 2010 nach und nach erfolgen.  

 

Quelle: H&K aktuell 12/09, S. 6-8; Dr. Bertram Kehres (BGK e.V.) 


