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Aufgrund der landesspezifisch anders geregelten Zuständigkeit für die Kompetenzprüfung und 
Notifizierung von privaten Untersuchungsstellen in Sachsen-Anhalt wirkt LLG in diesem Bereich 
nicht aktiv mit. Die LLG nahm dennoch, wie in den Vorjahren, als Gast am Labortag teil. 

Unter Federführung der LUFA Nord-West wirkten sowohl TLL als auch BfUL bei der Durchfüh-
rung des europaweiten Ringversuchs EU Q9 zur Qualitätssicherung der Düngemittelanalytik mit.  

4. Saatgutprüfung und -anerkennung 

Schwerpunkt der Zusammenarbeit im Bereich der Saatgutprüfung und -anerkennung war und ist 
die Einführung des neuen webbasierten Fachanwenderprogrammes zur Anerkennung von Saat-
gut und Pflanzkartoffeln (SaproKapro 2012). LLG und BfUL betreiben seit 2014 das neue Pro-
gramm im Routinebetrieb. Seit 1.1.2016 hat auch die TLL SaproKapro in die Routinenutzung 
überführt. Das Programm wird mittlerweile bundesweit von 10 Anerkennungs- bzw. Prüfstellen 
genutzt. Die LLG arbeitet derzeit am Modul „Beschaffenheitsprüfung“ mit dem die Labordaten 
eingebunden werden können. 

Um Finanzmittel einzusparen, führten die zuständigen Dienststellen in Sachsen, Thüringen und 
Brandenburg eine gemeinsame externe Vergabe des Hostings unter Federführung der TLL 
durch. Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie zusätzlich Brandenburg arbeiten bei der 
Anwendung der neuen Software fachlich eng zusammen. Damit werden externe Beratungskos-
ten minimiert. 

5. Methodenentwicklung in der landwirtschaftlichen Analytik 

Die Entwicklung, Adaption und Validierung neuer amtlicher Untersuchungsverfahren sowie de-
ren Umsetzung in die Routineanalytik gehören zu den Schwerpunktaufgaben der staatlichen Un-
tersuchungslabore. Einzelne Länderdienststellen können eine derart vielfältige Leistung nicht al-
lein erbringen. Unter Koordinierung des VDLUFA e.V. wird diese komplexe Aufgabe zum Nutzen 
aller beteiligten Institutionen kontinuierlich bearbeitet. Im Jahr 2016 wurden wiederum gemein-
same Methodenvalidierungen durchgeführt bzw. konzeptionelle Arbeiten weitergeführt. Zusätz-
lich wurden bestehende Untersuchungsverfahren einer notwendigen Revalidierung unterzogen. 
 
Projekte mit maßgeblicher Beteiligung der Kooperationspartner in 2016 waren: 

- Bestimmung von Fluor in Pflanzen und Futtermitteln mit Ionenselektiver Elektrode (Fe-
derführung: TLL). 

- Bestimmung von Schwermetallen in silikatischen Kalken (Federführung: LTZ Augusten-
berg). 

- Nasschemische Analyse des Glucosinolatgehaltes von Raps zur Kalibrierung und Vali-
dierung der NIRS-Netzwerkkalibrierung für Raps (Federführung TLL). 

- Weiterentwicklung und Validierung des Systems der Analysenspielräume für die Futter-
mitteluntersuchung unter Beteiligung der 3 Kooperationseinrichtungen – Publikation der 
Version 10 (2016) (Federführung BfUL). 

- Methodenentwicklung zur Bestimmung der Phytaseaktivität in Ergänzungsfuttermittel 
(Federführung AGES Wien) 

- Bestimmung von sulfitreduzierenden Clostridien und Bestimmung von Enterokokken und 
intestinalen Enterokokken in Futtermitteln (BfUL und TLL) 


