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Suchfunktion erweitert 
Auf der Internetseite der BGK kann nach Herstellern gütegesicherter Dünger gesucht wer-
den. Die BGK hat die Suchfunktionen nunmehr erweitert.  

Bisher wurde das Ergebnis einer Suche in einer Ergebnisliste angezeigt. Nun ist auch die zusätzli-
che Anzeige auf einer Deutschlandkarte möglich. 

Suche nach Herstellern gütegesicherter Dünger  

Über die Auswahl verschiedener Eingabemöglichkeiten 
in einer Suchmaske (Abbildung 1) kann für bestimmte 
Anwendungszwecke ein geeignetes Produkt eines Her-
stellers in der Umgebung gefunden werden.  

Als Suchkriterien stehen auf der Seite Hersteller/
Produkte zur Verfügung:  

 Produkt ermöglicht die Auswahl eines oder meh-
rerer Produkte 

 Geeignet für/als bietet die Möglichkeit nur Pro-
dukte anzeigen zu lassen, die als Betriebsmittel für 
den Einsatz im ökologischen Landbau geeignet sind. 
Betriebsmittel nach der FiBL-Betriebsmittelliste, ent-
sprechen den Anforderungen der EU-Öko-Verordnung (siehe Seite 15 oben). Ferner können 
Produkte angezeigt werden, die den darüber hinausgehenden Anforderungen der nationalen 
Öko-Landbauverbände Bioland und Naturland entsprechen (H&K aktuell Q2/2018) 

 Zur räumlichen Eingrenzung steht die Auswahl des Bundeslandes und/oder ein PLZ-Bereich 
zur Verfügung 

 Unter Suchbegriff kann die Eingabe eines individuellen Begriffs erfolgen, z.B. eines Firmenna-
mens.  

Nach Auswahl/Eingabe der Suchkriterien kann noch die Sortierung der Ergebnisliste ausgewählt 
werden, die nach dem Anklicken des Buttons ‚Absenden‘ angezeigt wird. 

Anzeige der Ergebnisliste auf einer Karte  

Bisher war es nur möglich sich auf einer Deutschland-
karte die RAL-gütegesicherten Produktionsanlagen 
insgesamt anzeigen zu lassen. Nunmehr ist es auch 
möglich, die oben beschriebene Filter- und Suchfunkti-
on auf die Kartendarstellung zu übertragen (Abbildung 
2). Dafür muss lediglich nach erfolgter Filterung der 
Button ‚Auf Karte anzeigen‘ angeklickt werden. 

Die Erweiterung der Kartendarstellung erfolgte analog 
für die Ansicht der Suchergebnisse für Prüflabore und 
Probenehmer.  

Anwendungsempfehlungen für Produkte 

RAL-gütegesicherte Komposte und Gärprodukte wer-
den in der Landwirtschaft, im Garten- und Landschafts-
bau und im Hobbygarten als Dünger und Bodenverbesserungsmittel eingesetzt. Nicht jedes Pro-
dukt ist für alle Anwendungsbereiche und Anwendungszwecke geeignet.  

Für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche und Anwendungszwecke bietet die BGK daher 
Anwendungsempfehlungen nach guter fachlicher Praxis an, die von der BGK-Seite kostenfrei her-
untergeladen werden können. 
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Abb. 1: Suchmaske für Hersteller/Produkte 

Abb. 2: Kartendarstellung der gefilterten Suche. 
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