
Protokoll 
 

zur 62. Beratung des Deutschen Fachausschusses für Arznei-, Gewürz- und 
Aromapflanzen (DFA) – online webexMeeting 
 
Datum:  16.03.2021, 10.00 – 12.00 Uhr 
Leiter der Beratung:   Thomas Pfeiffer 
 
Frau Dr. Heuberger  wird für die Organisation dieser online Beratung herzlich gedankt. 
 
Tagesordnung 

1 Begrüßung  
Protokollbestätigung 61. Beratung 

Th. Pfeiffer 

2 Stand der Themen aus der 61. Beratung 

• 9. Tagung Arznei- und Gewürzpflanzenforschung 
in Freising 

• EUROPAM Probenzug-Handreichung  

• Regiosaaten  
 

Dr. H. Heuberger, Th. 
Pfeiffer 
 

3 Mitwirkung bei Nematoden Monitoring von Uni Bonn und 
JKI 
 

Prof. Hallmann 

4 Perchlorat 

• Neuer Höchstgehalt in der KontV 

• Dünger als eine mögliche Quelle 
 

 
Th. Pfeiffer 
Dr. H. Heuberger 

5 Sonstiges und nächster Termin DFA 
 

 

 
Zu TOP 1: 
Das Protokoll der 61. Beratung wird bestätigt.  
 
Zu TOP 2:  
- Frau Dr. Heuberger informiert, dass die PA-/TA-Höchstgehalte in der VO (EG) 1881/2006, die 
von Frau Dr. Steinhoff vorgestellt wurden, inzwischen so publiziert sind. 
- Rückmeldungen über die Bekanntmachungen der Leitlinien Integrierter Pflanzenschutz sind bei 
Frau Dr. Heuberger angekommen. Dank an alle Beteiligten. Diese Übersicht wurde an den NAP 
weitergeleitet (Anlage1). Ein Artikel über Hintergrund und Inhalte der Leitlinien wird in einer der 
nächsten Ausgaben der ZAG erscheinen. 
- Die 9. Tagung Arznei- und Gewürzpflanzenforschung sollte ursprünglich vom 13.09.-
16.09.2021 in Freising stattfinden. Auf Grund der CORONA Unsicherheiten ist derzeit keine 
gesicherte Planung möglich. Die Durchführung der Tagung als Präsenzveranstaltung ist 
unabdingbar! Aus heutiger Sicht wird die Tagung auf den 12.-15.09.2022 verschoben. Das 
wissenschaftliche Komitee ist informiert, die homepage wird ebenfalls aktualisiert.  
 
-  Th. Pfeiffer: EUROPAM Probenzug-Handreichung – von Deutschland und Bulgarien wurde 
das Dokument als nicht praktikabel abgelehnt. Trotzdem wurde es vom EUROPAM Council im 
November 2020 mit der nötigen Mehrheit beschlossen und anschließend publiziert. Aktuell ist 
das Dokument aber nicht mehr auf der EUROPAM-Internetseite verfügbar. Das abgelehnte, 
aber beschlossene Dokument ist als Entwurf Anlage 2 dieses Protokolls. 



Es soll dem Vernehmen nach bei der EUROPAM-Arbeitsgruppe Probezug erneut diskutiert 
werden. Wenn es danach keinen Widerspruch zum Dokument gibt, wird es erneut beschlossen. 
Insbesondere Labore äußern Bedenken gegen die im November 2020 beschlossene Probezug 
Handreichung. 
Von deutscher Seite arbeiten Frau Dr. Torres-Londono, Herr Krafka und Herr Dr. Kranvogel in 
der EUROPAM Arbeitsgruppe Probezug mit. Interessierte sollten direkt mit ihnen Kontakt 
aufnehmen. 
 
Im Anhang die persönliche Stellungnahme des DFA-Vorsitzenden zur überarbeiteten 
Probezughandreichung Stand Oktober 2020. Eine Abstimmung innerhalb des DFA war wegen 
der kurzen Fristsetzung nicht möglich. Zum Schreiben von Herrn Pfeiffer ist hinzuzufügen, dass 
er als Mitglied der EUROPAM Generalversammlung - entgegen seiner Annahme im Schreiben 
vom 08.10.2020 - kein Stimmrecht bei der Abstimmung über die Handreichung hatte. Der 
EUROPAM- Vizepräsident Dr. Junghans (mit Mitglied im EUROPAM- Council) stimmte jedoch in 
Einvernehmen mit Dr. Matthes, Agrimed und Herrn Pfeiffer, im Namen Deutschlands gegen die 
Probenzugshandreichung Stand Oktober 2020.    
 
 
Das Thema Regiosaaten wurde auf die Herbstberatung (vgl. TOP 5) verschoben. 
 
Zu Top 3: 
Prof. Hallmann, JKI Braunschweig, stellt das von der FNR geförderte Verbundvorhaben 
„Verbreitung und Schadpotenzial pflanzenparasitärer Nematoden an Arznei- und 
Gewürzpflanzen sowie Entwicklung eines nachhaltigen Nematodenmanagements“ vor und rief 
zur Mitwirkung beim Nematodenmonitoring auf. Am Projekt beteiligt sind die Uni Bonn und das 
JKI. Die Präsentation ist Anlage 3. Die Untersuchung des Schadpotentials und der 
Schadschwellen von Nematoden findet im Schwerpunkt an Minze, Majoran, Roter Sonnenhut 
und Petersilie statt. Sind AuG toleranter gegenüber Nematoden? Anbaubetriebe können/ sollen 
Bodenproben nehmen, von Pflanzenbeständen, wo nicht erklärbare Schadbilder auftreten und 
diese zur Untersuchung an die Uni Bonn senden. Es können auch Proben von anderen AuG-
Arten eingeschickt werden. Bei vorhandener Symptomatik mit Hanna Blum oder Hansjörg 
Komnik Kontakt aufnehmen. Probenahme und Probenbegleitschein siehe Anlage 4 des 
Protokolls. 
 
Zu TOP 4: 
Seit 01.07.2020 sind in der VO (EG) 1881/2006 die Höchstgehalte für Perchlorat in Kräutertees 
und in frischen Kräutern festgelegt: 0,75 bzw. 0,5 mg/kg.  Perchlorat kommt in bestimmten 
Düngern vor. Hohe Gehalte sind möglich bei Kaliumnitrat aus natürlichen Quellen, auch aus 
Beregnungswasser ist eine Kontamination denkbar, regional verschieden. Cl-haltige 
Desinfektionsmittel für das Waschwasser oder die Rohrleitungen, Papierverpackungen und 
Feuerwerkskörper können ebenso Quellen von Perchlorat sein. (Anlage 5) 
Rechtlich ist Perchlorat in Düngemitteln derzeit nicht geregelt: Weder die deutsche 
Düngemittelverordnung noch die VO (EG) 2003/2003, gehen auf den Stoff ein. Derzeit gilt noch 
kein Grenzwert und noch keine Untersuchungspflicht!   
Ab 16. Juli 2022 gilt die neue EG-Düngeprodukteverordnung 2019/1009: Perchlorat-Grenzwert 
50 mg/kg TM für Düngeprodukte der PFC 1 (C) I - Anorganische Makronährstoff-Düngemittel (= 
N, P, K - Mineraldünger). Der Grenzwert wird für diese EG-Düngemittel (CE Kennzeichnung), 
nicht aber für Düngemittel nach deutschem Recht gelten. 
Die Regelung von Höchstmengen von Perchlorat in Nahrungsmitteln und in bestimmten 
Düngemitteln ist das Ergebnis von Erhebungen und Forschung, die Anfang der 2010er Jahre 
begonnen haben. Die Untersuchung potenziell belasteter Betriebsmittel oder das Entnehmen 
von Rückstellmustern für die Rückverfolgung eventueller Befunde wurden vorgeschlagen. 



Am Ende der Diskussion wird festgestellt, dass in der VO (EG) 1881/2006 keine Höchstgehalte 
für getrocknete Küchenkräuter stehen und hier wahrscheinlich der Trocknungsfaktor für die 
Anwendung des Höchstgehaltes von frischen Kräutern angesetzt werden kann.  
   
Zu TOP 5: 
- Hinweis von Frau Dr. Steinhoff auf den „Tag der Arzneipflanze 2021“. (Anlage 6) Der Flyer 
kann gern mit anderen Feldtagen verlinkt werden. 
- Die Arzneipflanze des Jahres ist der Myrrhenbaum. Die Heilpflanze des Jahres ist der 
Meerrettich 
- Dr. Blüthner fragt nach Pflanzenmaterial von Augentrost, zum Anbau auf der BUGA in Erfurt.  
- Anfrage, wieweit ist die KTBL-Datensammlung AuG – Frau Heuberger wird beim ktbl 
Sachbearbeiter und auch bei den ausstehenden Korrekturlesern nachfragen 
 

Termine:  
- 04.-05.06.2021 Tag der Arzneipflanze, organisiert von Gesellschaft für Phytotherapie 
https://phytotherapie.de/de/tag-der-arzneipflanze/ 
- 10.06. Feldtag AuG LLG Sachsen-Anhalt, Bernburg (noch offen, wegen Corona)  
 
- 63. Beratung DFA 13./14.09.2021 im Dreiländereck Baden Württemberg/Hessen/Bayern, 
Firma Saaten Zeller GmbH & Co. KG (Regio-Saatgut). 
Zu gegebener Zeit erhalten Sie alle organisatorischen Informationen dafür. 
(Die Firma Rieger und Hofmann GmbH in Blaufelden kann uns aus terminlichen Gründen leider 
nicht empfangen.) 
 
 
 
geschrieben 
Reichardt        Bernburg, 22.03.2021 
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Sampling Proposal for Analysis of Plant Toxins in Case of Spot 

Contamination in Problematic High-Risk Lots 

(examples: pyrrolizidine alkaloids (PA), tropane alkaloids (TA)) 

Guidance document for members, compiled by the EUROPAM technical working group  

Members: Denis Bellenot, Renato Iguera, Oliver Krafka, Adrian Kranvogel, Rudi Marchart, 

Johannes Novak, Paula Torres-Londono, Bauke van der Veen 

 

Introduction 

In the following guidance document, EUROPAM intends to raise awareness of the problematic 

sampling for spot contaminations and suggests some points to consider when sampling in order 

to detect not homogeneously distributed contaminations.  

Liability: the proposal presented here is not legally binding, other sampling procedures could also 

be sufficient. The procedure/method of analysis shall remain subject to the seller/buyer 

relationship as long as no official regulation says otherwise.  

Starting point 

 A lot is defined as ‘problematic and high-risky’ concerning spot contaminations’ based on 

a prior risk assessment (confer to 1b).  

 No analytical method is free of errors (=variation). 

 When a lot is tested, a sample is taken and analyzed, representing the whole lot.  

 An analytical method is composed of three steps: (1) sampling, (2) preparation of the 

laboratory sample and (3) the laboratory analysis. The highest variation and the robustness 

of an analysis is linked to step 1, ‘sampling’.  

 Sampling needs to be done properly in order to obtain reliable results. However, sampling 

is costly and time-consuming. Therefore, a good compromise needs to be found between 

the extent of sampling and sampling costs. 

 A lot with a spot contamination where the contaminated spot is exceedingly high in toxic 

compounds is difficult to test. Reasons: 

o The contamination may be missed if the sample is taken just from too few spot(s). 

o When found, the contamination may lead to an overestimation of the true value of 

the lot if not a sufficient number of spots are sampled. 

Trade problems resulting from unreliable sampling 

Besides other factors (e.g. laboratory or statistical error), an unreliable sampling may increase the 

risk of different decisions of producer and customer (acceptance or rejection of a lot). Very 

problematic is the case when the customer rejects a lot after the sample sent ahead was accepted. 

If sampling was not representative, the batch has been released based on the unrepresentative 

sample, and used for further processing. The costs of the defects are much higher than when 

detected in the batch of raw material. The efforts linked to an unjustified lot rejection are high and 

could strain the producer/customer relationship.  



 

 

Consequence 

If the analysis results of spot contaminations are subject to fluctuations, all analytical steps need 

to be optimized. 

Points to consider 

At the end of this guidance paper, a defined sampling strategy is presented. This strategy is a tool 

with the intention to achieve the highest affordable representability of a sample in case of a spot 

contamination.  As a consequence of using that strategy, decisions concerning a lot after two 

independent analyses by two parties have a better chance to be the same. 

1. General suggestions 

a. In two competing analysis results using the same laboratory method, the result with 

the better sampling strategy can always be trusted more. 

b. At the beginning, a risk evaluation concerning a possible spot contamination should be 

performed. In this assessment, the following points need to be considered:  

i. herbal drug,  

ii. intended use of the lot in the downstream process1,  

iii. geographic origin,  

iv. environmental side conditions (e.g. annual weather conditions favoring 

eventually the occurrence of toxic plants),  

v. crop management (especially weed management, toxic plant monitoring on the 

field before harvest (yes/no)), 

vi. harvest techniques.  

Risk-analysis based only on the herbal drug crucially falls too short.  

The pre-awareness of possible spot contamination makes the improvement of the 

sampling method necessary.  

c. A producer can influence all steps of the analysis, mostly sampling and preparation of 

the sample, but also the contracted laboratory analysis requiring as contractor certain 

modifications. 

d. Where possible, reduce the size of the plant material under 3cm. 

e. It is much easier to sample when material is in flow (harvesting/processing) than from 

storage containers2. With material in flow, sampling is more reliable than sampling from 

storage or trucks and takes less time. 

2. Sampling 

a. The higher the number of incremental samples, the lower the sampling error. 

b. The bigger the plant material components, the higher heterogeneity of the individual 

incremental samples. 

c. It is easier to sample by volume (according to bulk density). Use a cup, your hand, etc. 

The weight of the samples are only indications. However, samples shall not fall below 

the indicated weight. 

                                                       
1 Example: a product for rosmarinic acid extraction is a risky product concerning e.g. pyrrolizidine alkaloids, while the 
same product used for essential oil distillation is not risky. 
2 Therefore, producers may perform in the future sampling also as a service provider.   



 

 

3. Preparation of the laboratory sample 

a. If possible, mill the whole aggregate sample below 1 mm and homogenize. 

b. Alternatively:3 

i. chop and homogenize large size plant particles before sampling the laboratory 

sample. 

ii. Use the quartering approach (Ph.Eur. 01/2008:20820). The quartering should 

include the complete samples (including all parts of the sample) and shall also 

include the fine dust and/or seeds on the bottom of the sample (e.g. by using a 

brush). 

iii. use a homogenizer (e.g. a drum hoop mixer).  

c. As a recommendation, produce more laboratory samples than immediately needed 

and keep the redundant laboratory samples as retention samples. 

4. Laboratory  

a. Demand the extraction of more than the usual amount (e.g. for PA according to the 

BfR method, only 2g are extracted; ask for 50g). 

b. Analyzing contaminations are always challenging because of the low amounts of toxic 

compounds. The lower the values found (the closer the values come to the limit of 

detection or limit of quantification (LOD/LOQ)) the higher the error of the laboratory 

analysis.  

5. Documentation 

A sufficient documentation of the individual sampling process of a ‘problematic and high-risky’ lot 

is recommended. This documentation should describe the sampling method and the herbal drug, 

the size of the particles, the number and weight of incremental samples, the total weight of the 

aggregate sample and the method of homogenization. In addition, the date of sampling and the 

name of the responsible person for sampling as well as their signature is needed. 

  

                                                       
3 E.g. when equipment for large scale milling is missing or other compounds analysed are sensitive to milling. 



 

 

Sampling proposal for herbal drugs with known plant toxin issues 

EUROPAM proposes a more extensive sampling of herbal drugs with re-occurring problems of 

contamination with plant toxins (‘problematic lot’) (see decision tree in 

 

Figure 1).  

The bigger the plant particle size in a lot, the more problematic is the sampling, because the impact 

of over or under representation of big-size toxin containing plant particles in a sample will distort 

the analysis results stronger than that of small-sized toxin-containing plant particles. Therefore, 

EUROPAM proposes to increase the weight of an incremental sample per lot with increasing 

particle sizes according to the following categorization: 

 Category 1: liquid herbal drug preparations, an incremental sample volume of approx. 

0.2l. 

 Category 2: herbal drugs consisting of small plant parts (< 1 cm), an incremental sample 

weight of approx. 100g. 

 Category 3: herbal drugs consisting of medium-sized plant parts (1 to 3 cm), an 

incremental sample weight of approx. 200g. 

 Category 4: herbal drugs consisting of large plant parts (> 3 cm), an incremental sample 



 

 

weight of approx. 300g.  

The number and mass of incremental samples of lots of solid consistency depends on category 

and size of the lot (Table 1).  

Table 1: Solid samples (categories 2 to 4) - number of incremental samples and weight of the 
resulting aggregate sample 

Weight of the 
lot (tons) 

No. of 
incremental 

samples 

Weight of the aggregate sample (kg) 

  Category 2 Category 3 Category 4 

> 0.1 - ≤ 0.2 15 1.5 3 4.5 
> 0.2 - ≤  0.5 20 2 4 6 
> 0.5 - ≤ 1.0 30 3 6 9 
> 1.0 - ≤ 2.0 40 4 8 12 
> 2.0 - ≤ 5.0 60 6 12 18 
> 5.0 - ≤ 10.0 80 8 16 24 
> 10.0 - ≤ 15.0 100 10 20 30 
>15.0 - ≤ 25.04 120 12 24 36 

 

                                                       
4 The upper limit of a lot with 25t was selected based on the maximum truck load allowed. Larger lots shall be 
subdivided into sub lots to be sampled separately. 



 

 

 

Figure 1: Proposed sampling strategy 

 



 

 

Annex I: Glossary of terms (according to EC Regulations) 

‘lot’ ‘means identifiable quantity of a food commodity delivered at one time 
and determined by the official to have common characteristics, such 
as origin, variety, type of packing, packer, consignor or markings;’ 
(Commission Regulation (EC) No. 401/2006) 

‘sublot’ ‘means a designated part of a large lot in order to apply the sampling 
method on that designated part. Each sublot must be physically 
separate and identifiable;’ (Commission Regulation (EC) No. 
401/2006) 

‘incremental sample’ ‘means a quantity of material taken from a single place in the lot or 
sublot’; (Commission Regulation (EC) No. 401/2006) 

‘aggregate sample’ ‘means the combined total of all the incremental samples taken from 
the lot or sublot;’ (Commission Regulation (EC) No. 401/2006) 

‘laboratory sample’ ‘means a sample intended for the laboratory.’ (Commission Regulation 
(EC) No. 401/2006) 

‘Quartering’ ‘Quartering consists of placing the bulk sample, thoroughly mixed, as 
a level and square-shaped heap and dividing it diagonally into 4 equal 
parts. 2 opposite quarters are retained and carefully remixed. The 
process is repeated as necessary until the required minimum mass is 
obtained for the test sample.’ (Ph.Eur., 01/2008:20820) 

‘herbal drugs’ ‘Herbal drugs are mainly whole, fragmented or broken plants or parts 
of plants in an unprocessed state, usually in dried form but sometimes 
fresh.’ (Ph.Eur., 07/2017: 1433) 

‘contaminant’ ‘means any substance not intentionally added to food which is present 
in such food as a result of the production, manufacture, processing 
preparation treatment, packing, packaging, transport or holding of 
such food or as a result of environmental contamination.’ (Commission 
Regulation (EC) No. 315/93) 
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Dünger als mögliche Perchlorat Quelle



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

VO (EG) 1881/2006

2

● Höchstgehalte in Kräutertees für Perchlorat seit 1. Juli 2020

● Bestimmungsgrenze i.d.R. 0,01 mg/kg



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Perchlorat

● Anion der Perchlorsäure: ClO4
-

● Wasserlöslich

● Unter natürlichen Bedingungen langsam abbaubar, 

persistent, ubiquitär – Anreicherung!

● Meist anthropogenen Ursprungs; aber auch in natürl. 

Minerallagerstätten wie z.B. Atacama-Wüste Chile u.a.

● Pflanzen nehmen Perchlorat über das Bodenwasser auf 

Verfügbar aus jeder Quelle (Dünger / Wasser / Substrat) 

→ Anreicherung in Pflanzen, v. a. vegetative Pflanzenteile 

(Blattgemüse, Kräuter)

Fundaufklärung Perchlorat – Abschlussbericht, LTZ 

Augustenberg (BW) 2014: Monitoring Kräuter/Dünger in 

Betrieben, Versuche mit Topfbasilikum
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Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Topfbasilikumversuch LTZ Augustenberg

● Düngemittel 1: 17,45 mg/kg, Düngemittel 2: 22,63 mg/kg

● 8 Düngungsgaben mit einer 0,6 %igen Düngerlösung

● 29 Tage bis verkaufsfertig („Tag 0“)

● Perchlorat-Gehalte (mg/kg) in Basilikum am Tag 0 und Tag 14

4



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Perchlorat – Gesundheitsrisiko?

● EFSA Scientific opinion, EFSA Journal 2014;12(10):3869 : 

– inhibition of thyroid iodine uptake (Schilddrüse)

– tolerable daily intake of 0.3 µg/kg body weight per day

– single acute exposure to perchlorate at levels found in 

food and water is unlikely to cause adverse effects on 

human health

– chronic dietary exposure to perchlorate – concern only 

young high-consumers with iodine deficiency or breast-fed 

babies from iodine-deficient mothers

5



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Diskutierte und belegte Quellen für Perchlorat

● Düngemittel – wichtige potenzielle Quelle, es gibt 

kontaminierte Dünger; hohe Gehalte möglich bei Kaliumnitrat 

aus natürlichen Quellen

● Beregnungswasser – niedrige Grundlast denkbar, regional 

verschieden

● Cl-haltige Desinfektionsmittel für das Waschwasser oder die 

Rohrleitungen

● Papierverpackungen?

● Anreicherung in Pflanzen und im Boden ist zu begrenzen 

→ Grenzwerte für Dünger

→ Untersuchung im Trinkwasser

→ bei Verdacht Untersuchung Beregnungswasser
6



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Perchlorat Höchstgehalte in Düngern

● Rechtlich ist Perchlorat in Düngemitteln derzeit nicht geregelt:

Weder die deutsche Düngemittelverordnung noch die VO 

(EG) 2003/2003, gehen auf den Stoff ein. 

→ derzeit noch keinen Grenzwert und noch keine 

Untersuchungspflicht!  

● Ab 16. Juli 2022 gilt die neue EG-Düngeprodukteverordnung 

2019/1009: 

– Perchlorat-Grenzwert 50 mg/kg TM für Düngeprodukte der 

PFC 1 (C) I - Anorganische Makronährstoff-Düngemittel (= 

N,P,K - Mineraldünger). 

– Grenzwert wird für diese EG-Düngemittel (CE-

Kennzeichnung), nicht aber für Düngemittel nach 

deutschem Recht gelten
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Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Topfbasilikumversuch LTZ Augustenberg

● Düngemittel 1: 17,45 mg/kg, Düngemittel 2: 22,63 mg/kg

● 8 Düngungsgaben mit einer 0,6 %igen Düngerlösung

● 29 Tage bis verkaufsfertig („Tag 0“)

● Perchlorat-Gehalte (mg/kg) in Basilikum am Tag 0 und Tag 14
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Dünger mit 50 mg/kg 
→ für Topfkräuter riskant
→ im Feld mit größerem Puffer – aber Anreicherung!?



Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung

Monitoring LTZ Augustenberg 2013 (Bericht 2014)

9

Topfware

Freilandware

Dünger mit 50 mg/kg 
→ für Topfkräuter riskant
→ im Feld mit größerem Puffer – aber Anreicherung!?
→ Monitoring nicht repräsentativ!
→ Praxis- / Beratungserfahrung?
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EUROPAM 

Herrn Generalsekretär Professor Johannes Novak 

Versand per E-Mail 

 

 

Sampling Proposal for Analysis of Plant Toxins in Case of Spot Contamination in Problematic High-

Risk Lots 

Mailach, den 08. Oktober 2020 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Novak, 

Hallo Johannes, 

 

am 01. Oktober 2020 habe ich von Dir den überarbeiteten Entwurf zur geplanten EUROPAM-Leitlinie 

„Sampling Proposal for Analysis of Plant Toxins in Case of Spot Contamination in Problematic High-

Risk Lots“ erhalten. 

Bei der Tagung des Deutscher Fachausschusses Arznei- Gewürz- und Aromapflanzen (DFA) am 

16.09.2020 hatte ich den ursprünglichen Vorschlag den DFA-Mitgliedern vorgestellt und dieser 

wurde bereits kontrovers diskutiert. Per Mehrheitsentscheidung wurde mir aufgetragen den 

nächsten EUROPAM-Entwurf allen DFA-Mitgliedern zur Kommentierung zukommen zu lassen.  

Die kurze Fristsetzung verwundert uns im DFA sehr. Aus welchen Gründen wurde vom EUROPAM-

Board die beantragte Verschiebung bis zum Jahresende nicht bewilligt?  Der für Ausstehende 

entstandene Eindruck einer Eilbedürftigkeit schmälert aus unserer Sicht die Akzeptanz der 

zukünftigen Leitlinie.  

Aufgrund der sehr kurzen Frist zur Rückmeldung war ein ordentliches Abstimmungsverfahren 

innerhalb des DFA jedoch nicht möglich. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen die folgende 

Stellungnahme als meine Meinung (die des Unterzeichners) als stimmberechtigtes EUROPAM-

Mitglied abzugeben. Diese Vorgehensweise ist zwischen Frau Dr. Heuberger und mir abgestimmt, 

Anregungen von Frau Dr. Heuberger sind im Folgenden mitberücksichtigt.  

Persönliche Einschätzung durch Thomas Pfeiffer (Unterzeichner): 

Der Unterzeichner hält das Fließschema (Figure 1: Proposed sampling strategy) für grundsätzlich 

gelungen. 

Trotzdem hat der Unterzeichner erhebliche Bedenken diesem Leitfaden in der zur Kommentierung 

vorliegenden Form zuzustimmen. Der entscheidende Schritt im Fließschema (Figure 1) ist die 

Risikobewertung, welche aber nicht genauer definiert ist. Somit bleibt der Leitlinienentwurf an der 

entscheidenden Stelle/Frage vage und ist somit unvollständig.  
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Es ist im Grundinteresse des Anbauers und Sammlers keine problematischen Chargen zu ernten und 

zu vermarkten. Eine PA- oder TA- Reinheit kann nicht garantiert werden. Insofern die vom Anbauer 

bzw. Sammler getroffenen Maßnahmen zur PA-/ TA- Reduktion aus Sicht des Erstabnehmers nicht 

ausreichend oder plausibel sind, stellt sich für den Unterzeichner die Frage: Warum dann gerade der 

angestrebte Probezug beim Verpacken im Landwirtschafts- oder Wildsammelbetrieb höhere 

Plausibilität bringen soll? Zudem sind weitere Vorgaben zu bedenken, z.B. der CoP von BAH/BPI. Es 

ist somit fraglich ob der Abnehmer tatsächlich bei einer Risikocharge die Wareneingangskontrolle an 

den Anbau- oder Sammelbetrieb ausgliedern kann. 

Zudem sollten Anbauer und Sammler (die nicht direkt an Endkunden verkaufen) genau abwägen, ob 

sie überhaupt technisch und personell dafür ausgestattet sind einen Probezug zur Untersuchung von 

Spotkontamination rechtssicher zu ziehen. Insbesondere die Probezugsdokumentation in der 

Landwirtschaftlichen- oder Wildsammelpraxis ist hier zu bedenken. Bisher ist es in der 

landwirtschaftlichen Praxis nach Meinung des Unterzeichners üblich, dass der Probezug vom 

Erstabnehmer bzw. zusammen mit diesem oder durch einen dafür benannten Dritten erfolgt. Woraus 

sich die Notwendigkeit ergibt diese bisherige Praxis in Frage zu stellen, ist für den Unterzeichner 

bisher nicht offensichtlich!  

Die Frage nach der Qualifikation ist wichtig und sollte als Punkt des Leitfadens aufgenommen 

werden; bzw. die Option, dass Dritte den Probenzug durchführen.  

Des Weiteren sind die im EUROPAM-Entwurf unter Ziffer 4 „Labor“ angeführten Bemerkungen 

bezüglich Untersuchungsmethodik und verwendete Probenmenge nach Einschätzung des 

Unterzeichners weit außerhalb der Kompetenz eines Landwirtschaftlichen- und 

Wildsammelbetriebes. Hier wäre höchstens auf Ebene einer Vermarktungsorganisation die 

Vorhaltung entsprechenden Fachpersonals denkbar. 

Für den Unterzeichner stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage: Wäre es sinnvoll z.B. durch den 

DFA die Validierung der PA-Messmethodik genauer zu hinterfragen? Hier drängt sich insbesondere 

die Frage auf, ob die zukünftigen von der EU-Kommission geplanten PA-Höchstwerte im 

Lebensmittelrecht bei üblichen landwirtschaftlichen Chargengrößen valide mit nur einer 

Untersuchung von 5g Probemenge je Charge rechtssicher und wiederholbar durch die zuständigen 

Behörden beurteilt und vollzogen werden können?  

 

Sollte sich die Mehrheit der stimmberechtigten EUROPAM-Mitglieder grundsätzlich für diesen oder 

einen weiter überarbeiteten Leitfaden aussprechen, sind aus Sicht des Unterzeichners mindestens 

folgende Punkte abzuändern: 

- In der Einleitung (Introduction) sollte der Halbsatz „relationship as long as no official 

regulation says otherwise” gestrichen werden. Denn dieser könnte suggerieren EUROPAM 

erwarte zeitnah eine noch strengere Rechtsvorschrift. Sollte jedoch eine entsprechende 

Rechtsvorschrift irgendwann kommen, erledigt sich das Positionspapier eh von selbst! 

 

- Der „Starting point” ist auf eine logische Abfolge zu prüfen. Insbesondere im ersten Punkt 

sollte deutlicher herauskommen: „nur für nach Figure 1 festgestellte Chargen ist das 

Positionspapier gegeben Falls anzuwenden“. Die folgenden Punktnennungen sollten dann 
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darauf aufbauen. Die Erwähnung der Fehlbarkeit von Analytik sollte hier eventuell gestrichen 

oder die Reihenfolge verändert werden.  

 

- Im Punkt Trade problems resulting from unreliable sampling sollte im ersten Satz das Wort 

„different“ mit dem Wort „indadequate“ ersetzt werden. 

 

- Ziffer 1 General suggestions: Für ein guidance document ist nur ein Beispiel einer 

Risikobewertung wenig. Es sollten klarere Kriterien für die bekannten Kontaminanten bzw. 

ihrer Risiken geben oder im Sinne der Häufigkeit des Auftretens beim Abnehmer, wie dies im 

CoP PA des BAH/BPI erfolgt. Somit stellt sich die Frage ob der Anbauer bzw. Sammler das 

Risiko überhaupt abschätzen kann? Da beim Verpacken der Rohware meist der endgültige 

Verwendungszweck (Teeähnliches Erzeugnis, Extrakt…) nicht immer bekannt ist….  

Der Gedanke den Probezug als Service zu vermarkten ist verständlich, hat in einem guidance 

paper als Randnotiz (Fußnote 2) nichts zu suchen. Entweder vollständig ansprechen wie das 

umgesetzt werden kann oder weglassen. 

 
- Ziffer 2 Sampling: Der zentrale Punkt der geplanten Leitlinie fällt sehr schwammig aus; 

konkrete Zahlen - was ist viel, was ist wenig, was ist groß was ist klein fehlen. Ist die Nennung 
„use your hand“ hier sinnvoll ohne weitere Anwendungsempfehlungen z.B. in der Anlage? 

- Der neue Gedankenansatz in Ziffer 2 C die Größe des Einzelmusters nach Volumen oder 

Schüttdichte zu definieren scheint ein guter Ansatz. Dieser sollte auch im Fließschema nach 

Figure 1 für alle Kategorien (1-4) eingearbeitet werden. Die Mindestgrößenangaben in 

Gramm bei den Kategorien 2-4 bei Figure 1 sowie Tabelle 1 sollten entsprechend in 

Volumenangaben geändert werden 

 

- Alle Vorgaben der Ziffern 3-5 „Preparation of the laboratory sample, Laboratory und 

Documentation“ können in der Regel im Landwirtschafts- oder Wildsammelbetrieb nicht 

durchgeführt werden, höchstens auf Ebene von Vermarktungsorganisationen. Neben der in 

der Regel fehlenden Geräteausstattung scheint auch das Vorhandensein des entsprechende 

Fachpersonals jedoch auch bei Erzeugerorganisationen fraglich. Daraus ergibt sich die Frage 

der Sinnhaftigkeit der Ziffern 2-5 im Leitfaden. 

 

 

- Bei Ziffer 4 „Laboratory“ ist zu bedenken, die Auswahl bzw. Beauftragung des Labors erfolgt 

in der Regel nicht durch den Landwirtschafts- oder Wildsammelbetrieb. Dieser Punkt könnte 

höchstens als Hinweis für Vertragsbedingungen erwähnt werden. Insbesondere sollte von 

EUROPAM keinesfalls der Eindruck erweckt werden die Beauftragung von PA-Analytik durch 

den Landwirtschafts- oder Wildsammelbetrieb zähle in unserem Sektor zur üblichen Praxis! 

 

- Bei Ziffer 5 sollte bedacht werden, wie die unter Ziffer 1E angepriesenen automatischen 

Probezugssysteme im Produktfluss zertifiziert, geprüft und rechtssicher vom 

Landwirtsschafts- oder Wildsammelbetrieb dokumentiert werden können. Insbesondere das 

Kosten- Nutzen-Verhältnis zum möglichen Haftungsrisiko bei einem Dokumentationsfehler 

sollte kritisch und für den Praktiker erkennbar von der Anbauer-Organisation EUROPAM 

hervorgehoben werden! Nach Meinung des Unterzeichners sollten sich Landwirtschafts- und 
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Wildsammelbetriebe dringend mit ihrer Produkthaftpflichtversicherung und eventuell einem 

Fachjuristen beraten bevor derartige Technik angeschafft wird. 

- Auch die Bewertung des Risikos sollte dokumentiert werden und dies in Ziffer 5 thematisiert 

werden. Im Anhang sollten Risiko-Bewertungsbögen vorgeschlagen werden. 

 

- Im Annex I sollte zur Begriffsdefinition „Lot“ bedacht werden, z.B. bei Verwendung 

Arzneimittel (-Rohstoff) handelt es sich um kein Lebensmittel (food). Es sollte hier eine über 

die Begriffsdefinition der „Mykotoxin-VO“ des EU-Lebensmittelrechts hinausgehende und für 

alle in unserem Bereich üblichen Verwendungszwecken zutreffende Formulierung gesucht 

werden.  

 

- Die nochmalige Aufführung von Figure 1 im Anhang kann den Leser verwirren 

 

Lieber Johannes, ich würde mich freuen, wenn Du meine Bedenken den Mitgliedern der 

Arbeitsgruppe übermittelst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Thomas Pfeiffer 


