Kooperration La
andwirtschaftlich
hes Untersuchun
ngswesen
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Mitteldeutschla
and 2017
7
erer, Dr. Lutz Meye r1, Dr. Ola
af Nitzsche
e2
Dr. Mattthias Leite
Seit Nove
ember 2005 besteht eine
e
Koope
erationsvere
einbarung zwischen
z
dder Landesa
anstalt für
Landwirtsschaft und Gartenbau Sachsen-A
Anhalt (LLG
G), der Thü
üringer Lanndesanstalt für Landwirtschaftt (TLL) und
d der Staatlichen Betrie
ebsgesellsc
chaft für Um
mwelt und LLandwirtsch
haft Sachsen (BfUL) im Bere
eich des La
andwirtscha
aftlichen Un
ntersuchung
gswesens. Diese Verreinbarung
wurde im Januar 201
11 aktualisie
ert.
beit ermögl icht, die vo
orhandenen personelleen und mate
eriell-techDie arbeittsteilige Zusammenarb
nischen K
Kapazitäten im jeweiligen Bundeslland noch effektiver
e
zu
u nutzen undd auch im Havariefall
H
uneingescchränkt han
ndlungsfähig zu bleibe n. Der Sich
herstellung der
d im geseetzlich gereg
gelten Bereich vorg
gegebenen Untersuchu
ungs-, Bew ertungs- un
nd Kontrolla
aufgaben koommt dabei besondere Beachttung zu.
Im Jahr 2
2017 konzen
ntrierte sich die Zusam
mmenarbeit auf nachfolgende Schw
werpunkte.
1.

Konttrollanalyse
en bei Grenzwertübe
erschreitungen und Beanstandu
B
ungen sow
wie gegenseitig
ge Hilfe zu
ur Absiche
erung der Terminein
nhaltung in
n der Amttlichen Futttermittelüberw
rwachung, Düngemitttel- sowie S
Saatgutverkehrskontrrolle im Haavariefall

Grenzwerrtüberschre
eitungen vo
on unerwün
nschten Sto
offen oder der Nachw
weis von verbotenen
Substanzzen in Futte
ermitteln kön
nnen mit w
weitreichenden wirtscha
aftlichen Foolgen verbunden sein
sowie ein
ne potentiellle Gefährdu
ung für die G
Gesundheitt von Mensc
ch und Tierr darstellen. Im Ereignisfall sicchert mindestens einerr der Koope
erationsparttner verbind
dlich eine kkurzfristige Gegenuntersuchun
ng des Anallysenwertes
s ab.
Auch im JJahr 2017 ergab
e
sich die
d Notwend
digkeit eine
er Absicheru
ung von Un tersuchung
gsdaten zu
amtlichen
n Kontrollun
ntersuchung
gen. Entsprrechend de
er Kooperattionsvereinbbarung wurrden 2017
kurzfristig
ge Kontrolla
analysen (G
Gegenprobe
en) in brisan
nten Ereignisfällen bei Beanstand
dungen zu
Untersuch
hungsaufträ
ägen (Amtliche Futterm
mittelüberw
wachung, Dü
üngemittelvverkehrskon
ntrolle und
Pflanzensschutzmittel-Anwendun
ngskontrolle
e) durchgefü
ührt.
Dies betraf unabhä
ängige Kon
ntrollanalyse
en in neun Düngem
mittelverkehrrskontrollpro
oben aus
d
N
Nährstoffge
ehalte geprü
üft wurden sowie acht amtliche
Sachsen, die in derr TLL auf deklarierte
Nachunte
ersuchungen von Futte
ermitteln für die LLG au
uf Cadmium
m mittels Graaphitrohr-AA
AS.
Die Daten
n der im Ra
ahmen der DVK
D
durchg
geführten Gegenproben werden zuusätzlich einmal jährlich statisch ausgewe
ertet.
Die Siche
erstellung dieser Leistu
ungen durch
h die Vertra
agspartner gibt
g insbesoondere den Vollzugsbehörden
n des jeweiliigen Landes zusätzlich
he Handlung
gssicherheit.
2.

eitsteilige Übernahme
Ü
e von Spez ialanalysen
n
Arbe

Zur Erhöh
hung der Efffizienz von Analysen, die entwed
der methodisch aufwänndig bzw. gerätetechnisch seh
hr kosteninte
ensiv sind oder
o
aber n
nur in gering
ger Probena
anzahl beauuftragt werd
den, ist eine arbeitssteilige Übe
ernahme dieser Spezia
aluntersuch
hungen durc
ch eine Un tersuchung
gsstelle für
die jeweils anderen beiden
b
vere
einbart word
den. Die rec
chtliche Verrbindlichkeitt der Unters
suchungsergebnissse ist in jed
dem Fall gle
eichzusetze
en. Dabei gilt das Prinz
zip einer auusgeglichen
nen Bilanz
für die ge
egenseitig erbrachten Leistungen.
L
Im Jahr 2
2017 erfolgte
en weitere Festlegunge
F
a
e Durchführrung von Sp
pezialanaen für die arbeitsteilige
lysen im B
Bereich derr anorganisc
chen Analyttik im Rahm
men der Dün
ngemittelveerkehrskontrrolle.
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Neu in de
en Katalog der
d spezialisierten Unte
ersuchungs
sleistungen wurden auffgenommen
n:
 Die LL
LG übernim
mmt die pho
otometrische
e Bestimmu
ung von Ch
hrom VI undd Biuret in DüngemitD
teln
m die künftig
ge Erzeugun
ng von hochwertigem Qualitätswe
eizen wird
 Im Zuge der Diskkussion um
die Be
estimmung von Feuchttgluten durcch die LLG übernomme
ü
en

Abb. 1: Korngrößenan
nalyse nach KÖHN im bo
odenphysikkalischen La
abor der TLL (Foto: Kießliing)

Ab
bb. 2: Proben
nvorbereitungg in der orga
anischen
Rü
ückstandsanalytik (Foto: BfUL)

Das Labor der LLG in Bernburgg ist auf die
e Analyse
vvon wichtig
gen Qualitätsparamettern der BackB
und
Malzeigens
schaften von
n Getreide sspezialisierrt (Abb. 3)
S
Seit 2016 können erweiterte
e
aanalytische Untersucchungen zur Bewertu
ung der Eiw
weißqualitätt von Gettreide vorgenommen werden. Hiierzu wurde
en für die
BfUL und TLL
T bereits Leistungen
L
erbracht.

Abb. 3: Bes
stimmung de
er Mürbigkeitt von Gerstenmalz
(Foto: LLG
G)

Mit der arrbeitsteilige
en Durchfüh
hrung von A
Analysen wu
urden 2017
7 insgesamtt 624 Probe
en abgesichert. Ohne die Koo
operation hä
ätten diese speziellen analytische
en Aufträge nicht bearb
beitet werden können oder es wäre nur durch
d
erheb
blichen Kosttenaufwand
d für die jew
weilige Dienststelle zu
realisieren gewesen..
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3.

ualitätssich
herung
Analytische Qu

albereichen der landwiirtschaftlich en Analytik
k, für die ke
eine Ringannalysen zurr externen
In Spezia
analytisch
hen Qualitä
ätskontrolle angeboten
n werden und keine zertifizierten Referenzm
materialien
zur Verfü
ügung stehen, führen die Koope
erationsparttner Vergle
eichsanalyseen an ausg
gewählten
Proben u
und Proben
nkleinserien
n durch. D
Die Resulta
ate dieser Analysenveergleiche dienen
d
als
Grundlage für die Akkkreditierung dieser Prrüfverfahren
n nach DIN EN ISO/IEC
C 17025 un
nd werden
von der D
DAkkS als solche anerk
kannt.
Im Jahr 2
2017 wurde ein solcherr Analysenvvergleich zw
wischen alle
en drei Koooperationspa
artnern für
die Analyytik von Behandlung
B
sflüssigkeitten (Spitzb
brühen) auff Pflanzensschutzmittelwirkstoffe
durchgefü
ührt. Die Ko
ontrolle von
n Spritzbrüh
hen gehört zu
z den hoheitlichen Pfflichtaufgab
ben im Bereich der Pflanzenscchutzmittela
anwendungsskontrollen.. Für alle drei Laboratoorien konntte auf diesem Weg
g in dem ökkotoxikologiisch sensib
blen Kontrolllbereich ein
ne hohe Annalysenqualität nachgewiesen
n und dokum
mentiert werrden.
4.

uchungsste
ellen nach AbfKlärV u
und BioAbfV
Kompetenzprüffung privatter Untersu

e Kooperation zwischen TLL un
nd BfUL wurde mit der arbeitsteeiligen Org
ganisation,
Die enge
Durchführung und Auswertung
A
des Lände rübergreifen
nden Ringv
versuchs naach Fachmo
odul Abfall
gesetzt. Die
e Ausrichtu
ung des se
ehr aufwänd
digen Teilrinngversuchs
s Bioabfall
(LÜRV-A)) 2017 fortg
2017 erfo
olgte wie in den Vorjah
hren gemein
nsam durch
h BfUL und TLL (Probeenvorbereitung: BfUL
und TLL; Durchführu
ung und Au
uswertung: TLL). Hierr sind zusätzlich das LLHL Hesse
en und die
Universitä
ät Hohenhe
eim an der Organisation
O
n und Durch
hführung be
eteiligt.
Die Disku
ussion der Ergebnisse
e der Teilrringversuche
e Boden, Klärschlamm
K
m und Bioabfall des
LÜRV-A 2
2017 erfolg
gte auf dem
m Gemeinsa
amen Labortag Sachsen/Thüringeen am 10.0
01.2018 in
Nossen (Abb. 4). Weitere
W
Fach
hvorträge w
widmeten sich der Nov
vellierung ddes Fachmo
odul Abfall
und der N
Notifizierung von priva
aten Unterssuchungsste
ellen zur An
nalytik im ggesetzlich geregelten
g
Umweltbe
ereich (BioA
AbfV, AbfKlärV) sowie der Gewin
nnung von koordinaten
k
nbasierten Informationen zum Einsatz im teilflächens
spezifischen
n Ackerbau..

Abb. 4: Dr. Ol af Nitzsche bei
b der
Eröffnung dess Gemeinsa
amen
La
abortages Saachsen/Thürringen
(F
Foto: Leitererr)

Aufgrund der landessspezifisch anders gerregelten Zu
uständigkeit für die Koompetenzprü
üfung und
Notifizieru
ung von privvaten Untersuchungssstellen in Sa
achsen-Anh
halt wirkt diee LLG in diiesem Bereich nich
ht aktiv mit, sondern nimmt als Ga
ast am Labortag teil. Das
D in Sachhsen-Anhaltt zuständige Lande
esamt für Umweltschuttz ist regelm
mäßig bei der Veransta
altung vertreeten und war
w anlässlich des L
Labortages am 10.01.2
2018 für die
e Informationen zur Novellierung ddes Fachmo
odul Abfall
zuständig
g.
Unter Fed
derführung der LUFA Nord-West wirkten sow
wohl TLL als
a auch BfU
UL bei der Durchführung des europaweitten Ringverrsuchs EU Q
Q9 zur Qualitätssicheru
ung der Dünngemittelan
nalytik mit.
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5.

Saatgutprüfung und -anerkennung

Schwerpunkt der Zusammenarbeit im Bereich der Saatgutprüfung und -anerkennung war und ist
die Anwendung und Erweiterung des webbasierten Fachanwenderprogrammes zur Anerkennung von Saatgut und Pflanzkartoffeln (SaproKapro 2012). LLG und BfUL betreiben seit 2014
das neue Programm im Routinebetrieb. Seit 01.07.2015 hat auch die TLL SaproKapro in die
Routinenutzung überführt. Das Programm wird mittlerweile bundesweit von 10 Anerkennungsbzw. Prüfstellen genutzt. Die LLG arbeitet derzeit am Modul „Beschaffenheitsprüfung“ mit dem
die Labordaten eingebunden werden können.
Auf Initiative der TLL wurde eine Diskussion zu den länderspezifischen Gebühren in der Saatgutprüfung und Feldanerkennung angeregt. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass die Struktur
der Gebührenordnung angeglichen werden könnte. Eine Vereinheitlichung aller Einzelgebühren
ist auf Grund der unterschiedlichen Ausgangssituation aktuell nicht vorgesehen.
6.

Methodenentwicklung in der landwirtschaftlichen Analytik

Die Entwicklung, Adaption und Validierung neuer amtlicher Untersuchungsverfahren sowie deren Umsetzung in die Routineanalytik gehören zu den Schwerpunktaufgaben der staatlichen Untersuchungslabore. Einzelne Länderdienststellen können eine derart vielfältige Leistung nicht allein erbringen. Unter Koordinierung des VDLUFA e.V. wird diese komplexe Aufgabe zum Nutzen
aller beteiligten Institutionen kontinuierlich bearbeitet. Im Jahr 2017 wurden wiederum gemeinsame Methodenvalidierungen durchgeführt bzw. konzeptionelle Arbeiten weitergeführt. Zusätzlich wurden bestehende Untersuchungsverfahren einer notwendigen Revalidierung unterzogen.
Projekte mit maßgeblicher Beteiligung / Federführung eines der drei Kooperationspartner in 2017
waren:
- Bestimmung ausgewählter Antibiotika in Futtermitteln mittels LC-MS-MS (Federführung: TLL)
- Bestimmung von Fluor in Pflanzen und Futtermitteln mittels ionenselektiver Elektrode (Federführung: TLL). Veröffentlichung als Einzelmethode 2.2.2.11 im VDLUFA-MB VII, 2017
- Bestimmung von mikroskopisch erfassbaren verbotenen Materialien in Futtermitteln, Ermittlung von Bestimmungsgrenzen bzw. Quantifizierungsgrenzen (Federführung: LLG)
- Bestimmung von sulfitreduzierenden Clostridien und Bestimmung von Enterokokken und intestinalen Enterokokken in Futtermitteln (Federführung: BfUL)
- Entnahme, Aufbewahrung und Transport von Futtermittelproben zur mikrobiologischen Untersuchung (Federführung: BfUL)
- Entwicklung einer ICP-MS-Multimethode zur Elementbestimmung in Futtermitteln - EN
17053:2017 (Federführung: BfUL)
- Erweiterung und Validierung der VDLUFA-Methode zur Bestimmung von org. Kohlenstoff in
carbonathaltigen Düngemitteln (Federführung: TLL)
- Methodenentwicklung zur Untersuchung von Milchsäure-Bakterien in Futtermitteln (Federführung: (Federführung: BfUL)
- Möglichkeiten des Nachweises von Insekten bzw. Insektenderivaten mittels PCR und Mikroskopie in Futtermitteln (Federführung zur Mikroskopie: LLG)
- Validierungsringversuch zum Methodenentwurf Trockenmassebestimmung in Flüssigdüngern
(Federführung: TLL)
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