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1 Einleitung 

Das Produkteregister Chemikalien (RPC) ist eine Datenbank, die fast alle chemischen Pro-

dukte (chemischen Wirkstoffe und Zubereitungen, Biozide, Pflanzenschutzmittel und Dünger) 

enthält. Das vorliegende Benutzerhandbuch hat zum Ziel, die Benutzerinnen und Benutzer 

darin zu unterstützen, einen Dünger anzumelden, zu melden oder ein Bewilligungsgesuch für 

das Inverkehrbringen eines Düngers einzureichen. Als erstes wird kurz beschrieben, wie die 

Zulassung eines Düngers abläuft und welche Verfahrensschritte gegebenenfalls nötig sind. 

Anschliessend werden die einzelnen Schritte erläutert, um Daten im RPC einzutragen und 

um ein Dossier zur Evaluation beim BLW einzureichen. 

2 Die Zulassung von Düngern 

Damit ein Dünger in der Schweiz in Verkehr gebracht werden kann, muss er über eine Zulas-

sung verfügen. Es werden drei verschiedene Zulassungsverfahren unterschieden. Eines die-

ser drei Verfahren beinhaltet ein zusätzliches Verfahren im Zusammenhang mit dem Chemi-

kalienrecht (siehe Kapitel 2.1.1). 

2.1 Nicht anmeldepflichtige Dünger 

Alle Dünger, die weder anmelde- noch bewilligungspflichtig sind, können frei in Verkehr ge-
bracht werden. Dazu zählen alle Dünger, die die Anforderungen an die folgenden Düngerty-
pen erfüllen: 

 Mineralische Einnährstoffdünger gemäss Anhang 1 Teil 1 DüBV, Düngertypen 
Nr. 110 bis 445; 

 Mineralische Mehrnährstoffdünger gemäss Anhang 1 Teil 2 DüBV, Düngertypen 
Nr. 610 bis 851; 

 Mineralische und organische Bodenverbesserungsmittel gemäss Anhang 1 Teil 5 
DüBV, Ziffern 1–6 mit den Düngertypen Nr. 1710 bis 1772 

 Spurennährstoffdünger, die einem EG-Düngemittel entsprechen, welche in der DüBV 
mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind (Ausnahmen sind Düngertypen Nr. 1011, 
1012 und 1340, welche anmeldepflichtig sind). Diese sind in Anhang 1 Teil 4 DüBV, 
Düngertypen Nr. 1010 und 1020 bis 1660 zu finden. 

2.1.1 Nicht anmeldepflichtige Dünger, die gemäss Chemikalienrecht eine 
Meldung benötigen (zusätzliches Verfahren) 

Dünger, die keine Anmeldung benötigen, können eine oder mehrere gefährliche Substanzen 

gemäss Chemikalienverordnung (ChemV) enthalten. Wenn ein Dünger als gefährliche Sub-

stanz gilt und die Kennzeichnung Gefahrenpiktogramme und Gefahrenhinweise verlangt, 

muss der Dünger bei der Anmeldestelle für Chemikalien gemeldet werden. Sie finden mehr 

Informationen dazu auf der Webseite der Anmeldestelle Chemikalien (Startseite > Themen > 

Pflichten Herstellerinnen von Chemikalien > Meldepflicht für Zubereitungen). 

2.2 Anmeldepflichtige Dünger 

Ein Produkt muss angemeldet werden, wenn es einem der folgenden Düngertypen gemäss 

DüBV entspricht: 

 Organische und organisch-mineralische Dünger gemäss Anhang 1 Teil 3 DüBV, Dün-

gertypen Nr. 910 bis 981; ohne oder mit Spurennährstoffen gemäss Anhang 1 Teil 4 

DüBV, Düngertypen Nr. 1011 und 1012. 

 Der Düngertyp Nr. 1340 mit Spurennährstoffen gemäss Anhang 1 Teil 4 DüBV. 

 Organische und organisch-mineralische Bodenverbesserungsmittel gemäss An-

hang 1 Teil 5 DüBV, Düngertypen Nr. 1810 bis 1910. 

 Hof- und Recyclingdünger sowie weitere Erzeugnisse (z. B. Hofdüngerzusätze) ge-

mäss Anhang 1 Teil 6 DüBV, Düngertyp Nr. 2010 bis 2080. 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
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2.3 Bewilligungspflichtige Dünger 

Bewilligungspflichtige Dünger können nur importiert und/oder in Verkehr gebracht werden, 

wenn vom BLW eine Bewilligung für das Inverkehrbringen erteilt worden ist. Die folgenden 

Dünger fallen unter diese gesetzliche Regelung: 

 Alle Dünger, die keinem Düngertypen gemäss Anhang 1 DüBV entsprechen (z. B. 

wenn die Anforderungen an die Nährstoffgehalte nicht erfüllt werden). 

 Zusätze zu Düngern mit Ausnahme der Hofdüngerzusätze. 

 Kulturen von Mikroorganismen zur Behandlung von Böden, Saatgut oder Pflanzen. 

 Produkte zur Beeinflussung biologischer Vorgänge im Boden (z. B. Nitrifikationshem-

mer). 

 Alle Dünger, denen Mikroorganismen zugesetzt wurden oder die aus gentechnisch 

veränderten oder pathogenen Organismen bestehen oder solche enthalten. 

 Dünger, welche tierische Nebenprodukte enthalten oder daraus bestehen (abgese-

hen von den Ausnahmen gemäss Art. 8 Abs. 1 Buchst. c). 

 Dünger, die aus Schlämmen eines Schlachthofs, eines Zerlegebetriebs oder eines 

Fleisch verarbeitenden Betriebs hergestellt sind. 

 Bodenverbesserungsmittel, die als Blattdünger angepriesen werden. 

 Mineralische Recyclingdünger 

3 Zulassungsverfahren mit dem RPC 

Bevor Sie einen Dünger im RPC registrieren können, benötigen Sie einen Zugang zum Sys-

tem. Beachten Sie dabei die folgenden Anweisungen, die Sie auf unserer Webseite finden. 

Die eingetragenen Düngerdaten werden, je nachdem, welches der in Kapitel 2 beschriebe-

nen Zulassungsverfahren zum Tragen kommt, vom BLW geprüft oder nicht. Diese beiden 

Varianten werden in den Kapiteln 3.1 und 3.2 beschrieben. 

 

Im Verlaufe des Zulassungsverfahrens durchläuft ein Dossier verschiedene Status. Die An-

zahl der Status unterscheidet sich, je nachdem, ob die Daten eines eingetragenen Düngers 

vom BLW geprüft werden müssen oder nicht (siehe Kapitel 3.1 und 3.2). Es sind die folgen-

den Status möglich: 

 in Bearbeitung  

Eine Firma ist dabei, die Daten eines Düngers einzutragen. Die Eintragung kann 

auch in mehreren Etappen erfolgen. Dieser Status ändert sich erst, wenn die Firma 

unter der Rubrik Nr. 13 «Einreichen» auf «Absenden» klickt. 

 in Prüfung  

Die Firma kann Düngerdaten, die vom BLW der Prüfung unterzogen werden, nicht 

mehr ändern. 

 qualifiziert  

Die Düngerdaten wurden vom BLW geprüft (Einstufung, Unbedenklichkeit, Etikette) 

oder der Dünger wurde automatisch qualifiziert. Das Dossier ist abgeschlossen. Der 

Dünger kann in Verkehr gebracht werden. 

 abgelehnt  

Die Düngerdaten wurden vom BLW geprüft. Die Anmeldung kann aus verschiedenen 

Gründen nicht akzeptiert bzw. der Dünger nicht bewilligt werden (fehlende Unterla-

gen, das Produkt ist mit unannehmbaren Risiken verbunden oder es weist nicht die 

Eigenschaften eines Düngers auf usw.). Dünger mit Status «abgelehnt» sind für an-

dere nicht sichtbar. 

 Abgelaufen  

Die Gültigkeit der Anmeldung oder der Bewilligung ist abgelaufen. 

https://www.blw.admin.ch/dam/blw/de/dokumente/Nachhaltige%20Produktion/Produktionsmittel/Duenger/Anweisungen%20RPC.pdf.download.pdf/Instruction_pour_l_ouverture_d_un_compte_RPC_D.pdf
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Die oben erwähnten Status «qualifiziert» und «abgelehnt» beinhalten verschiedene «Work-

flowstatus», die man als Unter-Status betrachten kann. Da die Workflowstatus von «abge-

lehnt» nicht sichtbar sind, wird in diesem Dokument nicht darauf eingegangen. Die Work-

flowstatus von «qualifiziert» hingegen sind: 

 

- nicht anmeldepflichtig 

bei Düngern, die in Kapitel 2.1 beschrieben werden 

 

- nicht anmeldepflichtig (nach ChemV gemeldet) 

bei Düngern, die in Kapitel 2.1.1 beschrieben werden 

 

- angemeldet 

bei Düngern, die in Kapitel 2.2 beschrieben werden 

 

- bewilligt 

bei Düngern, die in Kapitel 2.3 beschrieben werden 

 

- provisorische Bewilligung 

bei Düngern, deren Bewilligung zeitlich begrenzt ist 

Es wird unter anderem eine provisorische Bewilligung erteilt, wenn noch Erfahrungen 

aus der landwirtschaftlichen Praxis für die Erteilung einer definitiven Bewilligung not-

wendig sind oder wenn ein Dünger zu wissenschaftlichen Zwecken eingeführt oder 

ausgebracht wird (nach Art. 12 DüV). 

3.1 Dünger, die nicht vom BLW geprüft werden 

Die nicht anmeldepflichtigen Dünger einschliesslich der Dünger, die gemäss Chemikalien-

recht eine Meldung benötigen, werden nicht durch das BLW geprüft (siehe Kapitel 2.1). Dies 

bedeutet, dass die Firma, die die Daten im RPC einträgt, für deren Richtigkeit und Genauig-

keit verantwortlich ist. 

 

Das entsprechende Verfahren wird in der Rubrik Nr. 3 «Eigenschaften» unter «Vorgesehe-

nes Verfahren» gewählt (siehe Kapitel 4.3 für zusätzliche Informationen). Bei Düngern, die 

keine Meldung benötigen, springt der Status des Produkts direkt von «in Bearbeitung» auf 

«qualifiziert». Jetzt wird der Dünger und sein Workflowstatus im Produkteregister Chemika-

lien publiziert. 

3.2 Dünger, die vom BLW geprüft werden müssen (Prüfverfahren) 

Sowohl die anmelde- als auch die bewilligungspflichtigen Dünger müssen durch das BLW 

geprüft werden. In einem solchen Fall wechselt, wenn die Firma das Produkt einreicht (Klick 

auf «Absenden» in der Rubrik Nr. 13 «Einreichen»), der Status des Düngers von «in Bear-

beitung» auf «in Prüfung». Ab diesem Zeitpunkt kann die Firma die eingegebenen Informati-

onen nicht mehr ändern. Das BLW prüft den Dünger und verlangt gegebenenfalls zusätzliche 

Informationen. Falls nötig vervollständigen oder passen die Mitarbeitenden, die für die Prü-

fung des Dossiers verantwortlich sind, die Düngerdaten an. 

 

Sobald alle Informationen vorhanden sind und der Dünger positiv beurteilt wurde, wechselt 

der Status auf «qualifiziert» und der entsprechende Workflowstatus wird angezeigt. Das Dos-

sier wird abgeschlossen und der Dünger im Produkteregister Chemikalien publiziert. 

 

Das Prüfverfahren dauert mindestens 3 Monate und kann je nach Komplexität des Dossiers 

und der Informationen, die zu seiner Prüfung notwendig sind, um mehrere Monate verlängert 

werden. 
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3.3 Struktur des RPC 

3.3.1 Startseite 

Oben rechts auf der Startseite finden sich die vier folgenden Symbole. Das Fragezeichen 

führt zur Hilfe, die Figur mit dem Begriff «Gast» und dem Pfeil dient zum Einloggen, und mit 

dem letzten Symbol kann die Sprache der Applikation gewählt werden. 

 

 
 

Oben links auf der Startseite finden sich drei Tabs. Der Tab «Startseite» entspricht der Seite, 

auf der Sie sich gerade befinden. Der Tab «Produkt» dient zum Suchen eines Produkts und 

der Tab «Parameterkatalog» ermöglicht Ihnen, auf die Datenbank aller Stoffe zuzugreifen. 

Die Inhalte dieser Tabs sind auch mittels Klick auf die entsprechenden Schaltflächen (Links) 

auf der Startseite zugänglich. Diese beinhalten die folgenden Funktionen: 

 

 
 
Suchen 

Mit Klick auf diese Schaltfläche (Link) können Sie anhand verschiedener Kriterien nach Dün-

gern suchen. Mittels eines Textfelds und Filtern können Sie Ihre Suche eingrenzen. Die Su-

chergebnisse werden in Tabellenform angezeigt. In dieser Tabelle können die Resultate in 

aufsteigender/absteigender Reihenfolge oder alphabetisch usw. aufgelistet werden. Aller-

dings kann die Tabelle nicht mehr als 100 Einträge umfassen (die Anzahl der Suchergeb-

nisse sehen Sie oben auf der Seite schwarz hinterlegt). Wenn Ihre Suche mehr als 100 Tref-

fer ergibt und Sie alle sehen wollen, können Sie unter dem Tab «Aktionen» rechts auf der 

Startseite eine Excel-Liste erzeugen. 

 

Denken Sie bei der Suche daran, einen Stern (*) vor oder nach dem gesuchten Begriff zu 

verwenden, um Ihre Suche zu erweitern. Ein Stern vor dem Begriff führt zu einer Suche nach 

allen Bezeichnungen, die mit dem genannten Begriff enden. Wenn sich der Stern danach be-

findet, wird nach allen Bezeichnungen gesucht, die mit dem Suchbegriff beginnen. Wenn Sie 

den Begriff zwischen 2 Sternen platzieren (z. B. *bio*), wird nach allen Namen gesucht, die 

den Suchbegriff enthalten. 
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Um detailliertere Informationen zu einem Dünger zu erhalten, können Sie in der Tabelle der 

Suchergebnisse auf das betreffende Produkt doppelklicken. Damit gelangen Sie auf eine Zu-

sammenfassung aller Informationen dieses Düngers. 

 
Homepage Anmeldestelle Chemikalien 

Über diese Schaltfläche gelangen Sie direkt auf die Webseite der gemeinsamen Anmelde-

stelle Chemikalien. Darauf finden Sie zahlreiche nützliche Informationen. 

 

Internetseite Dünger 

Es handelt sich um einen Link zur Rubrik Dünger der BLW-Webseite, wo Sie zusätzliche In-

formationen zur Düngerzulassung, unsere Kontaktdaten und nützliche Dokumente finden. 

 
Parameterkatalog 

Es handelt sich um einen Link zur Datenbank aller Stoffe (Ausgangsmaterialien) des RPC für 

alle chemischen Produkte. 
 

Wenn Sie sich oben rechts eingeloggt haben, erscheint mindestens eine Schaltfläche «Dün-

ger» (Wenn Sie noch andere Produkte registrieren, werden unter Umständen mehrere sol-

che Schaltflächen angezeigt.). 

Mit einem Klick auf «Dünger» können Sie einen neuen Dünger erfassen. 
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4 Düngerdaten erfassen 

Der Teilbereich Dünger des RPC besteht aus 13 Rubriken (siehe Kapitel 4.1 bis 4.13). Wir 

empfehlen Ihnen, sich bei der Vervollständigung des Dossiers an die Reihenfolge der Rubri-

ken zu halten. Selbstverständlich ist es möglich, eine andere Reihenfolge zu wählen oder 

eine Rubrik zu überspringen. Auf alle Fälle ist ein Minimum an Informationen notwendig, um 

das Dossier einreichen (absenden) zu können. Der Bildschirm kann in 3 Teile unterteilt wer-

den: die 13 Rubriken, die zu bearbeitenden Teilbereiche dieser Rubriken und die möglichen 

Aktionen. Auf einem Computerbildschirm werden diese drei Teile von links nach rechts, auf 

einem kleineren Bildschirm von oben nach unten angezeigt. Zuerst werden nun die verschie-

denen Rubriken und die zu bearbeitenden Teilbereiche (siehe Kapitel 4.1 bis 4.13) und dann 

die möglichen Aktionen (siehe Kapitel 5) erklärt. 

 

Am Ende jeder Rubrik finden Sie zuunterst vier Schaltflächen. Mit Klick auf «Abbrechen» 

kehren Sie direkt auf die Startseite zurück, ohne dass die Daten gespeichert werden. Mit 

Klick auf «Speichern» können Sie die eingetragenen Informationen speichern. Mit Klick auf 

«Zurück» können Sie zur vorherigen Rubrik zurückkehren und mit Klick auf «Weiter» kom-

men Sie zur nächsten Rubrik, wobei die eingetragenen Daten automatisch gespeichert wer-

den. 

 

 
 

4.1 Firmendaten / Kontakt 

Diese Rubrik besteht aus fünf Teilbereichen. 

 

Anmelder/Gesuchsteller: Es handelt sich um den Namen und die Adresse der gesuchstel-

lenden Firma. Dieser Bereich wird automatisch ausgefüllt. 

 

 
 

Kontaktinformationen: Um eine Kontaktperson zu ergänzen, klicken Sie auf «+». Wenn da-

nach die gesuchte Person nicht in der Liste erscheint, klicken Sie auf «Kontakt hinzufügen». 

Es müssen mindestens Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer angegeben werden. 
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Die Anrede «Keine» ist zu wählen, wenn eine Firma keine spezifische Kontaktperson hat. 

 
Inverkehrbringer identisch mit Anmelder/Gesuchsteller: Antworten Sie mit «Ja» oder 

«Nein». Wenn Ihre Antwort «Nein» lautet, ist der Inverkehrbringer anzugeben. Wenn Letzte-

rer nicht in der Liste aufgeführt wird, klicken Sie auf «Firma hinzufügen» und ergänzen Sie 

die verlangten Angaben. 
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Hersteller: Name und Adresse der Firma, die den Dünger herstellt. Gleich wie oben gilt: 

Wenn der Hersteller des Düngers nicht in der Liste aufgeführt wird, erfassen Sie ihn neu. 

 

Achtung: Es ist wichtig, die genauen Kontaktinformationen des Inverkehrbringers anzuge-

ben, wenn die Zusammensetzung für den Anmelder/Gesuchsteller vertraulich ist, damit die 

Mitarbeitenden des BLW, wenn zusätzliche Informationen eingeholt werden müssen, direkt 

die richtige Person kontaktieren können. 

Zurzeit ist es nicht möglich, die Daten eines Herstellers, der in den Suchergebnissen er-

scheint, zu verändern. Wenn eine Information angepasst werden sollte, müssen Sie die 

Firma neu erfassen.  
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Verfügungssprache: Wählen Sie die Sprache, in der das BLW die Verfügung verfassen 

soll. 
 

 
 

4.2 Produktidentifikatoren 

In dieser Rubrik können zwei Teilbereiche ausgefüllt werden: 

 

Handelsname: Bitte erfassen Sie den Handelsnamen Ihres Düngers in der Sprache Ihrer 

Region. 

 

Handelsname(n) in anderen Sprachen: Wenn Ihr Dünger je nach Vertriebsregion unter-

schiedliche Handelsnamen hat, erwähnen Sie diese bitte hier. 

 

 
 

Die anderen Felder «Status», «Ausser Handel genommen», «Gelöscht am» und «Gültigkeit» 

werden von den Mitarbeitenden des BLW, die für die Prüfung der Dossiers verantwortlich 

sind, ausgefüllt. 

4.3 Eigenschaften 

Diese Rubrik besteht aus vier Teilbereichen. 

 

Verwenderkategorien: Geben Sie bitte an, ob Ihr Produkt privat oder beruflich verwendet 

wird. Es können auch beide Kategorien gleichzeitig angekreuzt werden. 

 

 
 
Vorgesehenes Verfahren: Wählen Sie das für Ihren Dünger passende Verfahren. Sie ha-

ben vier Möglichkeiten, die sich an den Kapiteln 2.1 bis 2.3 orientieren. Achtung: Wir weisen 

Sie darauf hin, dass, wenn Sie «Nicht anmeldepflichtiger Dünger» wählen, das BLW diesen 

Dünger nicht prüfen wird. Die Daten werden also direkt im RPC publiziert und Sie sind al-

leine für die Richtigkeit und die Qualität der eingetragenen und publizierten Daten verant-

wortlich. 
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Formulierung: Wählen Sie die Formulierung Ihres Düngers gemäss Vorschlägen in der 

Drop-down-Liste. 

 

 
 

Wenn keine dieser Vorschläge der Formulierung Ihres Düngers entspricht, wählen Sie «An-

dere» und tragen Sie die Formulierung in das unter «Andere Formulierung» erscheinende 

Feld ein. 

 

 
 
Weitere Eigenschaften: Hier finden Sie die drei folgenden Fragen, auf die Sie mit «Ja» oder 

«Nein» antworten müssen. 

- Muss das Produkt gemäss ChemV gekennzeichnet werden (gefährliche(r) Stoff/Zu-

bereitung)? 

Je nachdem, welche Antwort Sie hier geben, müssen Sie anschliessend un-

terschiedliche Rubriken ausfüllen. Wenn Sie mit «Nein» antworten, müssen 

die Rubriken 7 und 8 nicht ausgefüllt werden. Diese bleiben in diesem Fall in-

aktiv. Wenn Sie mit «Ja» antworten, muss Ihr Dünger gemäss GHS eingestuft 

und gekennzeichnet werden. In diesem Fall müssen Sie die Rubriken 7 und 8 

ausfüllen. 

- Enthält das Produkt genetische Ressourcen gemäss Nagoya-Verordnung (NagV)? 

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des BAFU (Nagoya-

Protokoll). 

- Enthält das Produkt einen neuen Stoff gemäss Chemikalienverordnung (ChemV)? 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/fachinformationen/nagoya-protokoll.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/biotechnologie/fachinformationen/nagoya-protokoll.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20141117/index.html
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Das Verfahren zur Anmeldung neuer Stoffe wird in Kapitel 2 ChemV beschrie-

ben. 

 

 
 

4.4 Ausgangsmaterialien 

In dieser Rubrik benötigen wir von Ihnen, ausgehend vom jeweiligen Ausgangsmaterial, In-

formationen zu vier Teilbereichen. 

 
Ausgangsmaterialien: Sie müssen die Zusammensetzung Ihres Düngers vollständig ange-

ben. Dazu verwenden Sie die Suchfunktion mittels Klick auf «+ Hinzufügen». 

 

 
 

Ein neues Fenster mit einem Textfeld öffnet sich. Das Ausgangsmaterial kann über die 

CAS-Nr. oder mittels Volltext gesucht werden. Vergessen Sie nicht, mit Sternen (*) zu arbei-

ten, um Ihre Suche zu erweitern. Sie haben die Möglichkeit, nach Produkten zu suchen. 

Dazu wählen Sie «Produkte suchen» unterhalb des Textfeldes. 

 

 
 

Wenn das Ausgangsmaterial nicht in den Suchergebnissen zu finden ist, haben Sie die Mög-

lichkeit, ein neues Ausgangsmaterial zu erfassen. Klicken Sie dazu auf «Ausgangsmaterial 

nicht gefunden» und erfassen Sie Ihren Vorschlag. Die Mitarbeitenden des BLW werden 

überprüfen, ob es sich um einen neuen Eintrag handelt und erfassen diesen gegebenenfalls 

in der APVS (Datenbank aller Stoffe, die mit dem RPC verbunden ist). 
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Wenn Sie in den Suchergebnissen ein Ausgangsmaterial auswählen und im sich öffnenden 

Fenster eine andere Bezeichnung des Ausgangsmaterials angezeigt wird, dann handelt es 

sich dabei um ein Synonym. Wenn Sie mit der Bezeichnung nicht einverstanden sind, kön-

nen Sie Ihre Bedenken in den Bemerkungen anbringen. 
 

Nachdem Sie ein Ausgangsmaterial ausgewählt haben (neu oder nicht), öffnet sich ein Fens-

ter mit den vier Tabs «Ausgangsmaterial», «Gehalt», «Hersteller» und «Einstufung GHS». 

Erfassen Sie bitte die verlangten Informationen. 

 

Ausgangsmaterial: 

Unter diesem Tab können Sie im Feld «Ergänzende Informationen zum Ausgangsmaterial» 

nähere Angaben zum betreffenden Material machen, wie bspw. zum Stamm eines Mikroor-

ganismus, der Herkunft des Materials oder seiner physikalischen Form, oder andere wichtige 

Informationen ergänzen. Wenn das Ausgangsmaterial eine gefährliche Substanz ist und 

seine Konzentration eine Deklaration auf der Etikette verlangt, müssen Sie den Schiebereg-

ler «Gefahrstoff auf der Etikette zu deklarieren» auf Grün setzen. 

 

 
 

 Gehalt: 

Unter diesem Tab müssen Sie den Anteil dieses Ausgangsmaterials an Ihrem Pro-

dukt angeben. Der Operator ist immer «=» und die Einheit «%». 
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 Hersteller 

Hier können Sie den Hersteller des Ausgangsmaterials angeben. Dazu steht Ihnen 

eine Suchfunktion zur Verfügung. Wenn der Hersteller nicht in den Suchergebnissen 

aufgeführt wird, können Sie eine neue Firma hinzufügen. Für Dünger, die tierische 

Nebenprodukte enthalten, können Sie hier den Hersteller angeben. 

 

 
 

Einstufung GHS 

Wenn das Ausgangsmaterial als gefährlich eingestuft wird und eine Einstufung nach 

dem Global Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) 

erfordert, müssen Sie in diesem Tab die entsprechenden Gefahrenkategorien ange-

ben. Ziehen Sie dazu einfach die Gefahrenkategorie auf die rechte Seite ins Fenster 

«Einstufung GHS» oder klicken Sie auf das Symbol >. 
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UFI: Geben Sie die UFI-Nummer ein (bis 1. Januar 2022 noch freiwillig). Diese Nummer er-
möglicht es Tox Info Suisse, die Zusammensetzung im Falle einer Vergiftung schnell zu 
identifizieren. Das UFI-Konzept wurde in der Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11) 
mit der am 1. März 2018 in Kraft getretenen Revision eingeführt. Ab dem 1. Januar 2022 ist 
seine Verwendung für Zubereitungen obligatorisch, die aufgrund der von ihr ausgehenden 
physikalische Gefahren oder Gesundheitsgefahren als gefährlich eingestuft sind und die für 
private Verwenderinnen bestimmt sind (siehe Art. 15a, Art. 49 Buchstabe d und Art. 93a). 
Weitere Informationen finden Sie unter diesem Link. 

 

 
 

Bemerkungen zu Ausgangsmaterialien: Sie können in Textform Bemerkungen zur Zusam-

mensetzung des Düngers machen. Wenn es sich bei den Gehalten der Ausgangsmaterialien 

beispielsweise um Messspannen handelt, können Sie hier die Messspannen angeben und 

präzisieren, dass es sich bei den gemeldeten Gehalten um Durchschnittswerte handelt. 

 

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle/kennzeichnung/ufi-eindeutiger-rezepturidentifikator.html
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Sind die Ausgangsmaterialien vertraulich? Sie müssen angeben, ob die Zusammenset-
zung Ihres Düngers vertraulich ist oder nicht. Wenn Sie hier mit «Ja» antworten, kann bloss 
die Person, die die Daten einträgt, sowie die Mitarbeitenden des BLW, die für die Prüfung 
des Dossiers verantwortlich sind, diese Informationen sehen. Wenn Sie hier mit «Nein» ant-
worten, werden die Ausgangsmaterialien Ihres Düngers publiziert, jedoch nicht die Ge-
halte.  
 

 
 
Wenn die Zusammensetzung für den Anmelder/Gesuchsteller vertraulich ist und somit ein 
Hersteller (eine andere Firma oder eine andere natürliche Person) die Ausgangsstoffe einzu-
tragen hat, muss dieser vorgängig Zugang als «Unterbenutzer» erhalten haben (genauere 
Informationen dazu finden Sie im Dokument «Anweisungen»). 
 
Sind die Ausgangsmaterialien durch den Anmelder/Gesuchsteller erfasst? Sie müssen 
angeben, ob die Ausgangsmaterialien durch Sie selber (durch den Anmelder/Gesuchsteller) 
oder durch den Hersteller erfasst werden. Diese Information ist nötig, wenn die Mitarbeiten-
den, die für das Dossier verantwortlich sind, zusätzliche Informationen zur Zusammenset-
zung brauchen. Dadurch kann direkt die richtige Person kontaktiert werden.  
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4.5 Nährstoffe 

In dieser Rubrik benötigen wir von Ihnen, ausgehend vom jeweiligen Nährstoff, Informatio-

nen zu zwei Teilbereichen. 

 
Nährstoffe: Hier müssen Sie die Nährstoffgehalte angeben. Dazu verwenden Sie die Such-

funktion mittels Klick auf «+ Hinzufügen».  

 

 
 

Ein neues Fenster mit einem Textfeld öffnet sich. Sie können den Nährstoff mittels Symbol 

oder Volltext suchen. 

 

In diesem Abschnitt haben Sie auch die Möglichkeit, andere Eigenschaften, die für be-

stimmte Dünger wichtig sind, wie bspw. pH-Wert, elektrische Leitfähigkeit, Neutralisations-

wert oder Mikroorganismen (von denen zumindest die Gattung deklariert werden muss) an-

zugeben. 

 

 
 

Wenn der Nährstoff nicht in den Suchergebnissen aufgeführt wird, können Sie einen neuen 

erfassen. Klicken Sie dazu auf «Nährstoff nicht gefunden» und erfassen Sie Ihren Vorschlag. 

Die Mitarbeitenden des BLW werden überprüfen, ob es sich um einen neuen Eintrag handelt 

und erfassen diesen gegebenenfalls im System. 
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Nachdem Sie einen Nährstoff ausgewählt haben (neu oder nicht), öffnet sich ein Fenster mit 

den zwei Tabs «Nährstoff» und «Gehalt». Erfassen Sie bitte die verlangten Informationen. 

 

 Nährstoff 

Unter «Ergänzende Informationen zum Nährstoff» können Sie nähere Angaben zum 

Nährstoff machen. 

Sie haben ausserdem die Möglichkeit, Nährstoffe aufzuführen, die nicht auf der Eti-

kette deklariert werden sollen. Dazu setzen Sie den Schieberegler unter «Nährstoff 

auf der Etikette zu deklarieren» auf Rot. Wenn hingegen ein Nährstoff auf der Etikette 

deklariert werden soll, setzen Sie den Schieberegler auf Grün. Diese Angabe ist obli-

gatorisch. 

 

 
 

 Gehalt 

Der Operator ist immer «=». Achtung: Wenn Sie «--» als Operator setzen, wird der 

von Ihnen angegebenen Gehalt nicht gespeichert. Sie müssen den Gehalt Ihres 

Nährstoffs angeben und die entsprechende Masseinheit auswählen. 
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4.6 Düngerkategorien und Düngertypen 

Diese Rubrik besteht aus den zwei Teilen «Düngerkategorie» und «Düngertyp».  

 

Im ersten Teil müssen Sie die Kategorie/n auswählen, zu der/denen Ihr Dünger gehört. Neh-

men Sie dabei Bezug auf Art. 5 DüV. 

 

 
 

Der zweite Teil besteht aus vier Teilbereichen. 

 

Düngertyp-Nummer (nicht für bewilligungspflichtige Dünger): Für alle Dünger, die keine 

Bewilligung benötigen, müssen Sie den Düngertyp auswählen, dem Ihr Produkt entspricht. 

Die Düngertypen und ihre Nummer, die in der Drop-down-Liste angezeigt werden, hängen 

von der Kategorie (oder den Kategorien) ab, die Sie im ersten Teil bestimmt haben. Sie kön-

nen also beispielweise nicht den Düngertyp Nr. 110 Kalksalpeter auswählen, wenn Sie oben 

nicht die Kategorie «Mineralischer Einnährstoffdünger» ausgewählt haben. 

Sie können die Düngertyp-Nummer dazu verwenden, in der Liste zu suchen. 

 

 
 

Enthält sekundäre Nährstoffe: Wenn Ihr Dünger sekundäre Nährstoffe enthält, die Sie auf 

der Etikette des Produkts deklarieren, müssen Sie diesen Teilbereich aktivieren, indem Sie 

davor einen Haken setzen. Sobald der Teilbereich aktiviert ist, können Sie die betreffenden 

sekundären Nährstoffe, die im Dünger enthalten sind, auswählen. 
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Enthält Spurennährstoffe: Wenn Ihr Dünger Spurennährstoffe enthält, die Sie auf der Eti-

kette des Produkts deklarieren, müssen Sie diesen Teilbereich aktivieren, indem Sie davor 

einen Haken setzen. Anschliessend müssen Sie unter «Zugabe von Spurennährstoffen zu 

mineralischen oder organischen Düngern» eine der vier Möglichkeiten (Düngertyp 1010a, 

1010b, 1011 oder 1012) und unter «Spurennäherstoffe» diejenigen Spurennährstoffe aus-

wählen, die in Ihrem Dünger enthalten sind. 

 

 
 

Düngertypbezeichnung für Dünger mit sekundären oder Spurennährstoffen / Sachbe-

zeichnung bei bewilligungspflichtigen Düngern: Dieses Feld müssen Sie ausfüllen, wenn 

Ihr Dünger sekundäre Nährstoffe oder Spurennährstoffe enthält oder wenn Ihr Dünger bewil-

ligungspflichtig ist. 

 

An dieser Stelle weisen wir Sie auf einige Regeln bezüglich der Bezeichnung von minerali-

schen Mehrnährstoffdüngern mit sekundären Nährstoffen oder Spurennährstoffen hin (siehe 

Art. 11 DüBV). 

- Bei Bezeichnungen für mineralische Mehrnährstoffdünger folgen den Symbolen der 

Primärnährstoffe die Symbole der Sekundärnährstoffe in Klammern. 

- Den Zahlen, die den Gehalt an Primärnährstoffen angeben, folgt der Gehalt an Se-

kundärnährstoffen in Klammern. 

 

Beispiel: Mineralischer Dünger NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) 

 

- Werden Spurennährstoffe deklariert, so sind die Worte «mit Spurennährstoffen» oder 

das Wort «mit» gefolgt von der Bezeichnung oder dem chemischen Symbol der ent-

haltenen Spurennährstoffe anzugeben (diese Regel gilt für alle Dünger). 

 

Beispiele: Mineralischer Dünger NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) mit Bor und Eisen 

Mineralischer Dünger NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) mit B und Fe 

Mineralischer Dünger NPK (Mg, S) 5-7-6 (4.1, 6) mit Spurennähr-

stoffen 

 

 
 

Die offizielle Bezeichnung der bewilligungspflichtigen Dünger wird von den Mitarbeitenden, 

die für die Prüfung des Dossiers verantwortlich sind, definitiv festgelegt. 

4.7 Einstufung GHS 

Diese Rubrik betrifft die Einstufung gemäss Global Harmonisiertem System (GHS), die auf 

Selbstkontrolle beruht. Sie müssen die Gefahrenkategorie/n auswählen, die für den jeweili-

gen Dünger gelten. 
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4.8 Kennzeichnung GHS 

In dieser Rubrik, deren Informationen auf Selbstkontrolle beruhen, müssen Sie die entspre-

chenden H- oder P-Sätze, die auf der Etikette genannt werden sollen, sowie die entspre-

chenden Gefahrenpiktogramme auswählen. 

4.9 Verwendungszweck 

In dieser Rubrik hat es ein Textfeld, das es auszufüllen gilt. Geben Sie an, für welche Kultur-

arten und/oder in welchen Anwendungsbereichen der Dünger eingesetzt werden kann. Bei-

spiele: Ackerbau, Gemüsebau, Blattanwendung und Düngungsbewässerung, usw. 

 

 
 

4.10 Dokumente 

Aus den Hinweisen können Sie entnehmen, dass Sie mindestens eine Etikette und eine Ana-

lyse der Nährstoffgehalte anhängen müssen. Für Dünger, denen Mikroorganismen zugesetzt 

wurden, müssen Sie die Informationen angeben, die im Merkblatt Mikroorganismen verlangt 

werden. Sie finden dieses Merkblatt auf unserer Webseite. 

 

Um ein Dokument anzuhängen, klicken Sie auf «+ Hinzufügen» und wählen Sie das ge-

wünschte Dokument aus.  

 

 
  

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/produktionsmittel/duenger.html
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Sobald Sie das gewünschte Dokument ausgewählt haben, können Sie die drei folgenden An-

gaben anpassen: 

- den Namen des Dokumentes 

- den Typ des Dokumentes (obligatorisch) 

- die Zugriffsberechtigung: Die Unterbenutzer können andere Mitarbeitende Ihrer Firma 

oder die Hersteller Ihrer Dünger, deren Zusammensetzung vertraulich ist, sein. 

 

 
 

Zu Ihrer Information: Sobald ein Dünger qualifiziert wurde, können die Etiketten, unabhängig 

von der Zugangsberechtigung, die Sie gewählt haben, von den Kantonen und den Mitarbei-

tenden des BLW eingesehen werden. 

4.11 Bemerkungen 

In dieser Rubrik können Sie Bemerkungen für die Mitarbeitenden des BLW, die das Dossier 

prüfen, anbringen. 

4.12 Zusammenfassung 

Diese Rubrik gibt einen Überblick über alle Angaben, die Sie zu Ihrem Dünger gemacht ha-

ben und zeigt Ihnen in Rot Validierungsfehler und in Gelb Warnungen an. Validierungsfehler 

müssen gezwungenermassen korrigiert werden, wenn Sie das Dossier zur Prüfung einrei-

chen oder einen nicht anmeldepflichtigen Dünger qualifizieren lassen wollen. Um zur Rubrik 

zu gelangen, in der Sie eine Angabe korrigieren oder ergänzen wollen, können Sie einfach 

auf den Fehler oder die Warnung klicken. Warnungen müssen nicht gezwungenermassen 

korrigiert werden. Das BLW empfiehlt jedoch, dies zu tun, insbesondere für nicht anmelde-

pflichtige Dünger. 

4.13 Einreichen 

In dieser Rubrik können Sie einen Dünger zur Prüfung einreichen oder einen nicht anmelde-

pflichtigen Dünger im Produkteregister Chemikalien publizieren. Dazu klicken Sie einfach auf 

«Absenden», sobald alle Validationsfehler korrigiert sind. 
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5 Änderung eines Düngers mit Status «qualifiziert» 

Um die Daten eines bereits qualifizierten Düngers zu ändern, wie zum Beispiel die Zusam-

mensetzung oder die Nährstoffgehalte, müssen Sie zuerst nach dem Produkt suchen (siehe 

Kapitel 3.3.1 «Startseite»). Wenn Sie den betreffenden Dünger gefunden haben, wählen Sie 

ihn an (Klicken Sie dazu einmal auf das Produkt in der Tabelle der Suchergebnisse und an-

schliessend auf den Button «Details anzeigen» oder doppelklicken Sie direkt auf das Pro-

dukt). 

 

Durch Anklicken des Stiftes (siehe Bild unten) wird der Bearbeitungsmodus aktiviert und Sie 

haben die Möglichkeit, die Daten des betreffenden Düngers zu ändern.  

 

 
 

Sobald eine Änderung gespeichert ist, d. h. sobald Sie nach der Änderung einer Angabe die 

Rubrik wechseln oder auf Speichern klicken, wechselt der Status des Düngers auf «in Bear-

beitung» (neben dem Handelsnamen steht das Symbol ). An diesem Punkt erstellt das 

System eine neue Version Ihres Düngers. Die Version, die qualifiziert und im Produkteregis-

ter publiziert ist, wird nicht geändert. Diese öffentliche Version wird erst ersetzt, wenn die ge-

änderte Version qualifiziert wurde (siehe untenstehendes Schema). 

 

Sobald Sie alle notwendigen Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie Ihren Dünger 

zur Prüfung einreichen (siehe Kapitel 4.13). Wenn die Nährstoffgehalte nicht dieselben sind 

wie in der ersten Version oder wenn die Etikette geändert werden musste, fügen Sie bitte die 

entsprechenden Dokumente in der Rubrik «Dokumente» (siehe Kapitel 4.10) hinzu. 

 

 
 

Änderungsschema für einen qualifizierten Dünger 

 

Die Änderung der Daten eines Düngers verlängert nicht die Gültigkeit der Anmeldung oder 

der Bewilligung für das Inverkehrbringen. Eine Änderung führt nicht zu einer Änderung des 
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Verfahrens oder der Einstufung. Falls dies trotzdem der Fall ist, handelt es sich um einen 

neuen Dünger und die Gültigkeit des Produkts wird um10 Jahre verlängert. Eine Änderung 

ist kostenlos, im Gegensatz zu einer Verlängerung, für die die gleichen Gebühren erhoben 

werden wie für eine Anmeldung oder Bewilligung. 

5.1 Erneuerungsverfahren 

Zurzeit ist das Kästchen, mit dem Sie uns mitteilen können, dass Sie die Gültigkeit der An-

meldung oder der Bewilligung für einen Dünger erneuern wollen, noch nicht vorhanden (für 

Juni 2020 unter der Rubrik 3 vorgesehen). Wir schlagen deshalb vor, bis zur nächsten RPC-

Version folgendermassen vorzugehen: 

 

Bei einer Erneuerung müssen Sie ebenso wie bei einer Änderung zuerst nach dem Produkt 

suchen (siehe Kapitel 3.3.1 «Startseite»). Wenn Sie den betreffenden Dünger gefunden ha-

ben, wählen Sie ihn an (Klicken Sie dazu einmal auf das Produkt in der Tabelle der Sucher-

gebnisse und anschliessend auf den Button «Details anzeigen» oder doppelklicken Sie direkt 

auf das Produkt). 

 

Durch Anklicken des Stiftes (siehe Bild unten) wird der Bearbeitungsmodus aktiviert und Sie 

haben die Möglichkeit, falls nötig die Daten des betreffenden Düngers zu ändern.  

 

 
 

Sie müssen aber auf jeden Fall die Daten des Düngers vervollständigen. Sobald eine Ände-

rung gespeichert ist, d. h. sobald Sie nach der Änderung einer Angabe die Rubrik wechseln 

oder auf Speichern klicken, wechselt der Status des Düngers auf «in Bearbeitung» (neben 

dem Handelsnamen steht das Symbol ). An diesem Punkt erstellt das System eine neue 

Version Ihres Düngers. Die Version, die qualifiziert und im Produkteregister publiziert ist, wird 

nicht geändert. Die öffentliche Version wird erst ersetzt, wenn die zu verlängernde Version 

qualifiziert wurde (siehe Änderungsschema für einen qualifizierten Dünger). Sobald Sie alle 

notwendigen Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie Ihren Dünger zur Prüfung ein-

reichen (siehe Kapitel 4.13). 

 

Da das Kästchen «Erneuerung» noch nicht existiert, bitten wir Sie, in der Rubrik «Bemerkun-

gen» anzugeben, dass Sie eine Erneuerung wünschen. Bitte übermitteln Sie uns in der 

Rubrik «Dokumente» (siehe Kapitel 4.10) auch eine aktuelle Analyse und eine aktuelle Eti-

kette. 

 

Eine Erneuerung wird auf dieselbe Weise in Rechnung gestellt wie eine Anmeldung oder ein 

Bewilligungsgesuch. 
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6 Aktionen 

Einschliesslich der Erstellung des Belegs sind hier vier Aktionen möglich. 

 

 
 

6.1 Ausser Handel nehmen 

Mittels dieser Aktion können Sie einen Dünger aus dem Handel nehmen. Dazu benötigt der 

betreffende Dünger den Status «qualifiziert». Wenn der Dünger nicht diesen Status aufweist, 

können Sie die aktuelle Version «Verwerfen». 

6.2 Produkt duplizieren 

Diese Aktion steht bei den Düngern noch nicht zur Verfügung, weil die zu duplizierenden Be-

reiche (abgestimmt mit Chemikalien-Rubriken) nicht mit den Dünger-Rubriken 1 bis 13 über-

einstimmen. Diese Funktion wird erst bei einem nächsten Release aufgeschaltet werden. 

6.3 Verwerfen 

Mit dieser Aktion löschen Sie die aktuelle Version des Produkts, wodurch die letzte qualifi-

zierte Version wiederhergestellt wird. Wenn der Dünger nie/noch nicht den Status «qualifi-

ziert» erhalten hat, werden die eingegebenen Informationen gelöscht. 

6.4 Produktbeleg (PDF) 

Mit dieser Aktion können Sie ein PDF erstellen, das alle von Ihnen eingegebenen Informatio-

nen enthält. 

 

 

Erinnerung: 
 

Wenn ein Dünger anmelde- oder bewilligungspflichtig ist, ist das Verfahren noch nicht abge-

schlossen, wenn Sie die Daten zur Prüfung eingereicht haben. Die Mitarbeitenden des BLW 

müssen die bereitgestellten Informationen zuerst prüfen. Falls erforderlich werden sie sich 

mit Ihnen oder dem Hersteller in Verbindung setzen, um fehlende Angaben einzuholen. Das 

Dossier wird nur qualifiziert und die öffentlichen Düngerinformationen publiziert, wenn das 

Dossier vollständig ist und geprüft wurde. 


