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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 Anerken-
nung 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 Anerkennungs- 
bzw. 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 Saat-
gutprüfung 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 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 2017 wurden wiederum gemein-
same Methodenvalidierungen durchgeführt bzw. konzeptionelle Arbeiten weitergeführt. Zusätz-
lich 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 (Feder-
führung: TLL). Veröffentlichung als Einzelmethode 2.2.2.11 im VDLUFA-MB VII, 2017 

- Bestimmung von mikroskopisch erfassbaren verbotenen Materialien in Futtermitteln, Ermitt-
lung von Bestimmungsgrenzen  bzw. Quantifizierungsgrenzen (Federführung: LLG) 

- Bestimmung von sulfitreduzierenden Clostridien und Bestimmung von Enterokokken und in-
testinalen Enterokokken in Futtermitteln (Federführung: BfUL) 

- Entnahme, Aufbewahrung und Transport von Futtermittelproben zur mikrobiologischen Un-
tersuchung (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 (Federfüh-
rung: (Federführung: BfUL) 

- Möglichkeiten des Nachweises von Insekten bzw. Insektenderivaten mittels PCR und Mikro-
skopie in Futtermitteln (Federführung zur Mikroskopie: LLG) 

- Validierungsringversuch zum Methodenentwurf Trockenmassebestimmung in Flüssigdüngern 
(Federführung: TLL) 


