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Rahmenvertrag „HDE fruit‐monitoring“ 
VUP‐Stellungnahme 

Version:  03.11.2015 (HDE) 

Stand:  19.01.2016 (SD) 
  22.01.2015 (SD) 
  28.01.2016 (SD) 

         

Bezug  Text Original  Kritikpunkte  Vorschlag Änderung 
         

    Grundsätzliche Anmerkung 

    Seit mehreren Jahren pflegen Laboratorien in Deutschland Datensätze ihrer Kunden ohne eine vertragliche 
Bindung in das Fruitmonitoring‐Portal ein. Probleme oder Kritik, die eine vertragliche Regelung nunmehr sinn‐
voll erscheinen ließen, sind nach Kenntnis der Laborunternehmen bislang nicht aufgetreten. 

Zur Sicherung der Qualität der Analyseergebnisse erscheint ein solcher Vertrag nicht notwendig, da die meis‐
ten Labore bereits jetzt einen hohen Qualitätsstandard im Bereich der Pestizidanalysen sowie bei der Analytik 
relevanter Zusatzparameter aufweisen. Sie belegen dieses durch ihre Akkreditierung (DIN EN ISO/IEC 17025) 
und darüber hinaus gehende qualitätssichernde Maßnahmen (z. B. Laborvergleichsuntersuchungen). 

Aus verschiedenen Gründen bestehen bei den Unternehmen der Branche größte Bedenken, einen derartigen 
Rahmenvertrag zu unterzeichnen. Im Folgenden sind diese Bedenken aufgeführt, kommentiert und teilweise 
mit Änderungsvorschlägen versehen. 

         

Bezug  Text Original  Kritikpunkte  Vorschlag Änderung 
         

§ 1  Teilnahme am FRUITMONITORING 

  § 1 
1. Abs. 

Bei dem Labor handelt es sich um 
ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 ak‐
kreditiertes Prüflabor. Das Labor 
muss sich in jedem Land, in dem es 
Niederlassungen unterhält, auf Basis 
der jeweiligen landesspezifischen 
Regelungen durch die jeweilige Lan‐
desakkreditierungesellschaft bzw. –
behörde akkreditieren lassen. Vo‐
raussetzung ist, dass die Landesakre‐
ditierungsgesellschaft bzw. –be‐
hörde Mitglied der EA oder IAF ist. 
Ist die Landesakkreditierungsgesell‐
schaft bzw. ‐behörde nicht Mitglied 
der EA (European cooperation for 
Accreditation) oder IAF (Internatio‐
nal Accreditation Forum), muss sich 
das Labor durch ein anderes EA oder 
IAF‐Mitglied akkreditieren lassen. 

Grundlage für die Akkreditierung 
in anderen Ländern sind die je‐
weils nationalen Ausfertigungen 
der Norm, nicht die DIN oder EN. 

Niederlassungen der Deutschen 
Akkreditierungsstelle (DAkkS) auf 
Länderebene gibt es nicht. 

Bei dem Labor handelt es sich um 
ein nach DIN EN ISO/IEC 17025 ak‐
kreditiertes Prüflabor. Das Labor 
muss sich in jedem Land, in dem 
es Niederlassungen unterhält, auf 
Basis der jeweiligen landesspezifi‐
schen Regelungen durch die jewei‐
lige LandesaAkkreditierungesell‐
schaft bzw. Landes–behörde ak‐
kreditieren lassen. Voraussetzung 
ist, dass die LandesaAkreditie‐
rungsgesellschaft bzw. Landes–be‐
hörde Mitglied der EA oder IAF ist. 
Ist die Landesakkreditierungsge‐
sellschaft bzw. ‐behörde nicht Mit‐
glied der EA (European coopera‐
tion for Accreditation) oder IAF 
(International Accreditation Fo‐
rum), muss sich das Labor durch 
ein anderes EA oder IAF‐Mitglied 
akkreditieren lassen. 

Die Zusammenfassung von mehre‐
ren Niederlassungen, die ihren 
Standort in unterschiedlichen Län‐
dern haben, unter einer gemeinsa‐
men Akkreditierung ist nicht zuläs‐
sig. 

Warum die Beschränkung einer 
Multistandortakkreditierung ? 

Die Zusammenfassung von mehre‐
ren Niederlassungen, die ihren 
Standort in unterschiedlichen Län‐
dern haben, unter einer gemeinsa‐
men Akkreditierung ist nicht zuläs‐
sig. 

         

§ 2  Pflichten des Labors 

  .2  Die Analytik muss nach den jeweils 
aktuellen standardisierten Metho‐
den bzw. den entsprechenden vali‐
dierten Multimethoden nach dem 
neuesten Stand der Technik durch‐
geführt werden (Anlage 1). Das La‐
bor verpflichtet sich durch Unter‐

Besonders im Hinblick auf die spä‐
ter aufgeführten Sanktionierungs‐
maßnahmen muss HTS diese Me‐
thoden konkretisieren, auch hin‐
sichtlich aller  Matrizes (fetthaltig, 
frisch, getrocknet, Obst, Gemüse, 
Convenience, etc.). 
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zeichnung des vorliegenden Rah‐
menvertrages zur Einhaltung dieser 
Vorgaben. 

Die aktuelle Fassung der Laboranfor‐
derungen wird diesem Rahmenver‐
trag als Anlage 1 beigefügt. HTS 
kann diese Laboranforderungen je‐
derzeit neu fassen oder anpassen. 
HTS wird das Labor über eventuelle 
Anpassungen und Neufassungen in‐
formieren. Das Labor ist verpflichtet, 
den Rückstandsuntersuchungen die 
jeweils gültige und aktuelle Fassung 
zugrunde zu legen. 

Das Labor muss schließlich wissen, 
nach welchen Verfahren ALLE ein‐
zelnen Parameter in ALLEN mögli‐
chen Matrizes im Sinne HTS durch‐
zuführen sind, um entsprechende 
Konsequenzen bei Nicht‐Einhal‐
tung umgehen zu können. 

Zudem fehlen angemessene Über‐
gangsfristen zur Umsetzung neuer 
Anforderungen. 

  .3  Das Labor ist verpflichtet, sein Prüf‐ 
und Kontrollpersonal regelmäßig auf 
den aktuellen Stand der Analyse‐ 
und Labortechnik zu schulen und 
dies gegenüber HTS auf Anforderung 
nachzuweisen. 

Die Kompetenz des Personals wird 
im Rahmen der Akkreditierung ge‐
mäß DIN EN ISO 17025 bereits 
ausreichend sichergestellt. 

Das Labor ist verpflichtet, sein 
Prüf‐ und Kontrollpersonal regel‐
mäßig auf den aktuellen Stand der 
Analyse‐ und Labortechnik zu 
schulen und dies gegenüber HTS 
auf Anforderung nachzuweisen. 

  .4  Das Labor hat gegenüber HTS einen 
leitenden Mitarbeiter und einen 
Stellvertreter als Verantwortlichen 
für alle für das FRUITMONITORING 
relevanten Tätigkeiten zu benennen.

Dieser leitende Mitarbeiter ist insbe‐
sondere auch für die fachliche Über‐
wachung der Tätigkeiten des Labors 
und seiner Mitarbeiter, für die in‐
terne Kommunikation sowie die Or‐
ganisation von Schulungen verant‐
wortlich und zuständig. 

Außerdem ist er Ansprechpartner 
von HTS zur externen Kommunika‐
tion, Organisation und in allen Berei‐
chen, die daraus folgen und damit in 
Zusammenhang stehen. 

"Leitender Mitarbeiter" ist Begriff 
aus Arbeitsrecht. 

Diese Vorgabe greift weit in die in‐
ternen Laborstrukturen ein: Grö‐
ßere Laboratorien können in der 
Regel nicht gewährleisten, dass 
die Verantwortliche für das Fruit‐
monitoring und die Kommunika‐
tion mit HTS auch die Überwa‐
chung der Tätigkeiten des Labors 
und seiner Mitarbeiter überneh‐
men. Es muss daher auch möglich 
sein, das QM‐Systeme des Labors 
zur Überwachung der Tätigkeiten 
zu übertragen. 

Das Labor hat gegenüber HTS ei‐
nen leitenden Mitarbeiter Projekt‐
leiter und einen Stellvertreter als 
Verantwortlichen für alle für das 
FRUITMONITORING relevanten Tä‐
tigkeiten zu benennen. 

Soweit im QM‐System des Labors 
nicht anders geregelt, ist dieser 
leitenden Mitarbeiter Projektleiter 
ist insbesondere auch für die fach‐
liche Überwachung der Tätigkeiten 
des Labors und seiner Mitarbeiter, 
für die interne Kommunikation so‐
wie die Organisation von Schulun‐
gen verantwortlich und zuständig. 

Außerdem ist er Ansprechpartner 
von HTS zur externen Kommunika‐
tion, Organisation und in allen Be‐
reichen, die daraus folgen und da‐
mit in Zusammenhang stehen. 

  .6 b  Es ist dem Labor ausdrücklich verbo‐
ten, die Daten aus dem Untersu‐
chungsauftrag sowie die Ergebnisse 
der Rückstandsuntersuchung sowie 
sonstige im Zusammenhang mit ei‐
ner durchgeführten Untersuchung 
erhaltenen Daten über Datenbanken 
Dritter, auch nicht über Schnittstel‐
len, auf die FRUITMONITORING‐Da‐
tenbank zu hinterlegen. 

Der Begriff "Dritte" ist im Fall von 
konzernartig organisierten Labora‐
torien mit mehreren Standorten 
zu definieren. Unternehmen der 
gleichen Unternehmensgruppe 
gelten nicht als "Dritte". 

 

  .6 
letzter 
Abs. 

Das Labor ist verpflichtet, sich eine 
Einwilligung für die unter 6a  und 6c 
aufgeführten Tätigkeiten von sei‐
nem Auftraggeber geben zu lassen. 

Es sollte nicht die Pflicht des La‐
bors sein, zusätzliche Verträge mit 
einem Auftraggeber zu schließen. 

Wenn HTS diese Daten weiterlei‐
ten will, muss HTS direkt mit dem 
Auftraggeber eine Vereinbarung 
schließen und dies nicht über das 
Labor abbilden. 
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Die Auftragserteilung zum Eintrag 
ins Fruitmonitoring sollte hier aus‐
reichend sein ? 

  .8  Im Falle der Fremdvergabe von 
FRUITMONITORING‐Analysen ver‐
pflichtet sich das Labor sicherzustel‐
len, dass das beauftragte Drittlabor 
ebenfalls eine Zulassung zum FRUIT‐
MONITORING besitzt. 

Soll die Unterauftragsvergabe bei 
Nicht‐Pestizid‐Analysen wirklich 
nur auf Fruitmonitoring‐zugelas‐
sene Labore beschränkt werden ? 

Grundvoraussetzung für die Unter‐
vergabe sollte die Akkreditierung 
(ISO/IEC 17025) sein. 

 

         

§ 4  Dokumentation / Datenbank 

  .3  Das Labor verpflichtet sich, alle An‐
gaben nach Vorliegen des Untersu‐
chungsbefundes unverzüglich in die 
von HTS betriebene Rückstandsda‐
tenbank einzugeben. 

Konkretisierung ?  Das Labor verpflichtet sich, alle 
Angaben nach Vorliegen des Un‐
tersuchungsbefundes unverzüglich 
innerhalb der vorgegebenen Fris‐
ten (XX bzw. XXX Tage) in die von 
HTS betriebene Rückstandsdaten‐
bank einzugeben. 

         

§ 7  Kosten / Aufrechnung 

  .1  Sämtliche Kosten, die beim Labor im 
Zusammenhang mit der Rückstands‐
untersuchung sowie sonstigen Maß‐
nahmen im Rahmen des FRUITMO‐
NITORING anfallen, trägt das Labor. 

Hier sollte deutlicher abgegrenzt 
werden: 
a. Welche Kosten trägt das Labor ?
b. welche Leistungen übernimmt 
HTS ? 

Die Einführung eines Sonderkündi‐
gungsrechts bei Erhöhung der Ge‐
bühren und bei Änderungen der 
Rahmenbedingungen ist erforder‐
lich. 

Durch laufende Änderungen der 
Datenbank fallen automatisch Kos‐
ten bei den Laboratorien für die 
Anpassung an. 
De3rartige, nicht absehbare Kos‐
ten sind zu klären. 

 

.2  Alle Kosten, die aus und im Zusam‐
menhang mit diesem Rahmenver‐
trag sowie dem FRUITMONITORING 
beim Labor anfallen bzw. künftig 
entstehen, trägt das Labor selbst. 

HTS kann ‐ wenn in diesem Vertrag 
nicht anderweitig ausdrücklich gere‐
gelt ‐ wegen keinerlei Kosten jn An‐
spruch genommen werden. 

         

  § 8  Haftung 

  .1  Das Labor garantiert, dass es alle 
Aufträge, die es im Rahmen des 
FRUITMONITORING erhält, mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kauf‐
manns ausführen wird. Die Haftung 
für Vertragsverletzungen richtet sich 
nach den gesetzlichen  Vorschriften. 

Das Labor stellt HTS von sämtlichen 
Ansprüchen Dritter, insbesondere ‐ 
aber nicht abschließend ‐ der Auf‐
traggeber des Labors, der Lieferan‐
ten der untersuchten Produkte und 
der Konsumenten, die sich auf die 
vertragsgegenständliche Tätigkeit 
des Labors beziehen, frei. 

Das Labor haftet nur für Ansprü‐
che, die sich aus der fehlerhaften 
Erbringung der eigenen Leistung 
ergeben. 
Wenn HTS Fehler unterlaufen (z.B. 
versehentliche Offenlegung von 
Daten, die das Labor in der Daten‐
bank hinterlegt hat), so hat HTS 
dies zu verantworten.   

Das Labor garantiert, dass es alle 
Aufträge, die es im Rahmen des 
FRUITMONITORING erhält, mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kauf‐
manns ausführen wird. Die Haf‐
tung für Vertragsverletzungen 
richtet sich nach den gesetzlichen  
Vorschriften. 

Das Labor stellt HTS von sämtli‐
chen Ansprüchen Dritter, insbe‐
sondere ‐ aber nicht abschließend 
‐ der Auftraggeber des Labors, der 
Lieferanten der untersuchten Pro‐
dukte und der Konsumenten, die 
sich auf die vertragsgegenständli‐
che Tätigkeit des Labors beziehen, 
frei. 
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  .1  Das Labor hat eine Versicherung ge‐
gen diesbezügliche Haftpflichtan‐
sprüche (Mindestdeckungssummen 
von € 100.000,00/Schadensfall, Ge‐
samtdeckung € 1 Mio.) abzuschlie‐
ßen, bis zur Beendigung dieses Rah‐
menvertrages aufrechtzuerhalten 
und HTS binnen 14 Tagen nach Ab‐
schluss dieses Rahmenvertrages 
eine Kopie der Versicherungspolice 
und/oder eine Versicherungsbestäti‐
gung zu übermitteln. 

Das Labor ist verpflichtet, HTS jeder‐
zeit Auskunft und Einblick in die Ver‐
sicherungsunterlagen zu geben bzw. 
zu gestatten. 

Die Versicherungsbedingungen 
sind ausschließlich Angelegenheit 
des Labors. Eine Versicherungsbe‐
stätigung ist ausreichend. 

Das Labor hat eine Versicherung 
gegen diesbezügliche Haftpflicht‐
ansprüche (Mindestdeckungssum‐
men von € 100.000,00/Schadens‐
fall, Gesamtdeckung € 1 Mio.) ab‐
zuschließen, bis zur Beendigung 
dieses Rahmenvertrages aufrecht‐
zuerhalten und HTS binnen 14 Ta‐
gen nach Abschluss dieses Rah‐
menvertrages eine Kopie der Ver‐
sicherungspolice und/oder eine 
Versicherungsbestätigung zu über‐
mitteln. 

Das Labor ist verpflichtet, HTS je‐
derzeit Auskunft und Einblick in 
die Versicherungsunterlagen zu 
geben bzw. zu gestatten. 

  .2  Soweit der Schaden durch eine von 
dem Labor für den betreffenden 
Schadensfall abgeschlossene Versi‐
cherung gedeckt ist, haftet HTS nur 
für etwaige damit verbundene 
Nachteile des Labors, z.B. höhere 
Versicherungsprämien oder Zins‐
nachteile bis zur Schadensregulie‐
rung durch die Versicherung. 

Laboratorien übernehmen nicht 
die Versicherung von Schäden, die 
von HTS verursacht sind. Zumin‐
dest der administrative Aufwand 
der Schadensregulierung verbleibt 
in diesem Fall beim Labor. 

Soweit der Schaden durch eine 
von dem Labor für den betreffen‐
den Schadensfall abgeschlossene 
Versicherung gedeckt ist, haftet 
HTS nur für etwaige damit verbun‐
dene Nachteile des Labors, z.B. 
höhere Versicherungsprämien o‐
der Zinsnachteile bis zur Schadens‐
regulierung durch die Versiche‐
rung. 

         

§ 9  Laufzeit, Kündigung, Übertragung 

    allgemein  HTS hat mehrere Optionen, den 
Vertrag jederzeit per sofort zu 
kündigen. Das Labor nur in Aus‐
nahmefällen. 

Eine Kündigung des Vertrages 
durch das Labor sollte ebenfalls 
während der Laufzeit im fairen 
Rahmen möglich sein. 

 

  .2  Eine Übertragung der Rechte aus 
diesem Vertrag durch das Labor ist 
ausgeschlossen. 

HTS ist berechtigt, die Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag auf ei‐
nen Dritten zu übertragen, der dann 
anstelle von HTS in das Vertragsver‐
hältnis mit dem Labor eintritt. HTS 
wird eine solche Übertragung dem 
Labor unter Einhaltung einer Frist 
von 1 Monat schriftlich mitteilen.. 

Einseitige Regelung, fairer: 
Entweder können beide Parteien 
Rechte übertragen oder beide Par‐
teien müssen jeweils einer derarti‐
gen Übertragung zustimmen. 

 

         

§ 10  Außerordentliche  Kündigung 

    allgemein  HTS hat mehrere Optionen, den 
Vertrag jederzeit per sofort zu 
kündigen. Das Labor nur in Aus‐
nahmefällen. 

Eine Kündigung des Vertrages 
durch das Labor sollte ebenfalls 
während der Laufzeit im fairen 
Rahmen möglich sein. 
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§ 11  Konkurrenzschutz 

  § 11  Durch diesen Rahmenvertrag er‐
langt das Labor keinen Konkurrenz‐
schutz. HTS ist berechtigt, nach 
freiem Belieben und in unbegrenzter 
Anzahl weitere und andere Ver‐
träge, die ganz, teilweise oder an‐
dersartig den Gegenstand und Inhalt 
dieses Rahmenvertrages betreffen 
oder damit in Zusammenhang ste‐
hen, einzugehen. 

HTS ist ebenso berechtigt, selbst o‐
der unter Einschaltung Dritter auf al‐
len Gebieten im Zusammenhang mit 
diesem Rahmenvertrag tätig zu wer‐
den. 

HTS sollte sich darauf beschrän‐
ken, als Betreiber einer Datenbank 
zu fungieren. Darüber hinaus darf 
sich HTS nicht in diesem Zusam‐
menhang nicht betätigen. 

 

Jedes Labor, das am Fruitmonito‐
ring teilnimmt, sollte gleich behan‐
delt werden und damit auch die‐
selbe Vertragsgrundlage erhalten. 

 

         

§ 12  Schiedsgericht 

  § 12.1  Alle Streitigkeiten, die sich aus oder 
im Zusammenhang mit diesem Rah‐
menvertrag oder über seine Gültig‐
keit ergeben, werden nach der 
Schiedsordnung der Deutschen Insti‐
tution für Schiedsgerichtsbarkeit 
e.V. (DIS) unter Ausschluss des or‐
dentlichen Rechtsweges endgültig 
entschieden. 

Die Anrufung eines Schiedsge‐
richts ist akzeptabel, aber nicht 
unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtsweges. 

Alle Streitigkeiten, die sich aus o‐
der im Zusammenhang mit diesem 
Rahmenvertrag oder über seine 
Gültigkeit ergeben, werden zu‐
nächst nach der Schiedsordnung 
der Deutschen Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) 
unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtsweges endgültig entschie‐
den. 

         

§ 13  Datenschutz / Vertraulichkeit 

    allgemein  Was konkret versteht HTS unter 
„Weitergabe von Lieferantenda‐
ten“ ? Daten, wie Name, Adresse 
oder GLN, sind frei im Internet 
verfügbar und werden auf Kun‐
denwunsch im Prüfbericht mit auf‐
geführt. Für was oder wen der La‐
bor‐Kunde später die Labor‐Prüf‐
berichte dann verwendet, wie 
etwa für andere Handelsketten, 
und dadurch die Daten „weiter‐
gibt“, kann das Labor nicht vor‐
schreiben bzw. nachvollziehen. 
Wie ist dieser Punkt im tatsächli‐
chen Fall gemeint? 

Hier müsste HTS konkrete und ver‐
ständlichere Vorgaben machen 
(insbesondere hinsichtlich der 
Schwere des Verstoßes bei Nicht‐
einhaltung). 

 

  1. Abs.  Das Labor versichert, dass die durch 
HTS zur Verfügung gestellten Daten, 
insbesondere die Lieferantendaten 
der am Fruitmonitoring teilnehmen‐
den Handelsunternehmen, nur zur 
Programmierung der Schnittstelle 
und zum Einstellen von Laborergeb‐
nissen in das Fruitmonitoring ge‐
nutzt werden. Eine Weitergabe die‐
ser Daten an Dritte ist nicht erlaubt. 
Das Labor stellt sicher, dass die zur 

Eine Definition „Dritte“ ist erfor‐
derlich. Unternehmen innerhalb 
eines Laborkonzerns gelten nicht 
als Dritte. 
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Verfügung gestellten Daten in kei‐
nem Fall an Dritte weitergegeben  
werden. 

  .3  Im Falle einer gravierenden Verlet‐
zung des § 13 hat das Labor an das 
betroffene Lebensmittelhandelsun‐
ternehmen, dessen Lieferantenda‐
ten entgegen § 13 Dritten zugängig 
gemacht wurden, eine Vertrags‐
strafe in Höhe von 50.000 € (fünfzig‐
tausend Euro) zu zahlen. Eine geleis‐
tete Vertragsstrafe ist auf etwaige 
Schadensersatzansprüche  anzu‐
rechnen. 

Die Höhe der Vertragsstrafe ist 
nicht angemessen und deutlich zu 
hoch. 

 

  .4  Die HTS verpflichtet sich gegenüber 
dem Labor zur Geheimhaltung aller 
im Rahmen der Vertragsabwicklung 
zur Verfügung gestellten Daten. 

Was passiert, wenn HTS gegen Ge‐
heimhaltung verstößt? Vertrags‐
strafe sollte auch hier gelten. 

 

         

Anl. 1  Anforderung an Laboratorien für die Zulassung zum Fruitmonitoring der HTS GmbH 

  1.1  Laboratorien müssen eine Akkredi‐
tierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 
im beauftragten Bereich besitzen. 

Grundlage für die Akkreditierung in 
anderen Ländern sind die jeweils 
nationalen Ausfertigungen der 
Norm, nicht die DIN oder EN. 

Laboratorien müssen eine Akkredi‐
tierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 
im beauftragten Bereich besitzen. 

  1.2  Laboratorien müssen in dem Land 
akkreditiert sein, in dem sie aktiv 
sind und die Akkreditierungsstelle 
muss Mitglied der EA (European 
cooperation for Accreditation) o‐
der des IAF (Internationales Akkre‐
ditierungsforum) sein. 

Warum die Beschränkung einer 
Multistandortakkreditierung? 

Laboratorien müssen in dem Land 
akkreditiert sein, in dem sie aktiv 
sind und die Akkreditierungsstelle 
muss Mitglied der EA (European 
cooperation for Accreditation) o‐
der des IAF (Internationales Akkre‐
ditierungsforum) sein. 

  1.4  Unteraufträge im Rahmen des 
Fruitmonitoring dürfen nur an La‐
boratorien vergeben werden, die 
für die durchzuführenden Prüfun‐
gen akkreditiert sind. 

Im Unterauftrag tätige Labore sind 
namentlich zu benennen. Unter‐
auftragslabore müssen ebenfalls 
Vertragspartner der HTS GmbH 
sein. 

Zum Konzern gehörige rechtlich 
selbständige, akkreditierte Labora‐
torien sollten nicht als Unterauf‐
tragnehmer gelten. 

Unteraufträge im Rahmen des 
Fruitmonitoring dürfen nur an La‐
boratorien vergeben werden, die 
für die durchzuführenden Prüfun‐
gen akkreditiert sind. 

Im Unterauftrag tätige Labore sind 
namentlich zu benennen. Unter‐
auftragslabore müssen ebenfalls 
Vertragspartner der HTS GmbH 
sein. 

Zum Konzern gehörige akkredi‐
tierte Laboratorien gelten nicht als 
Unterauftragnehmer. 

  3.1  A‐Laboratorien (mit ihren Unter‐
auftragnehmern gemäß Punkt 1.4) 
müssen in der Lage sein, mindes‐
tens 80 % der als Mindestspektrum 
(Standard) aufgeführten Wirkstoffe 
in frischem Obst und Gemüse zu 
analysieren. Die Analyse auf diese 
Wirkstoffe und alle weiteren im la‐
boreigenen Standard‐Untersu‐
chungsumfang angegebenen Wirk‐
stoffe, muss bei jeder Standardana‐
lyse vorgenommen werden. 

Wird das Mindestspektrum (Stan‐
dard) durch HTS um neue Wirk‐
stoffe ergänzt, sollten diese Wirk‐
stoffe so schnell wie möglich in das 

Die Aufnahme neuer Wirkstoffe 
liegt allein im Ermessen des Labors. 
Die Einhaltung der 80% wird be‐
reits im 1. Absatz allgemein vorge‐
geben und gilt somit auch bei Er‐
weiterungen. 

A‐Laboratorien (mit ihren Unter‐
auftragnehmern gemäß Punkt 1.4) 
müssen in der Lage sein, mindes‐
tens 80 % der als Mindestspektrum 
(Standard) aufgeführten Wirkstoffe 
in frischem Obst und Gemüse zu 
analysieren. Die Analyse auf diese 
Wirkstoffe und alle weiteren im la‐
boreigenen Standard‐Untersu‐
chungsumfang angegebenen Wirk‐
stoffe, muss bei jeder Standardana‐
lyse vorgenommen werden. 

Wird das Mindestspektrum (Stan‐
dard) durch HTS um neue Wirk‐
stoffe ergänzt, sollten diese Wirk‐
stoffe so schnell wie möglich in das 
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Untersuchungsspektrum aufge‐
nommen werden. 

Untersuchungsspektrum aufge‐
nommen werden. 

  3.4  Die in der jeweils aktuellen Wirk‐
stoffliste aufgeführten Nachweis‐
grenzen sind einzuhalten. 

Nachweis‐ und Bestimmungsgren‐
zen sind im Wesentlichen matrix‐
abhängig und bedingt durch die 
Methodik des Labors. Es ist dem 
Labor nicht grundsätzlich möglich, 
in jeder Matrix eine bestimmte Be‐
stimmungsgrenze zu garantieren; 
vielmehr sind diese der produkt‐
spezifischen Validierungsmaßnah‐
men zu entnehmen. 

Nachweis‐ und Bestimmungsgren‐
zen können sich daher nicht nach 
den Vorgabe des HTS richten. 

Wesentlich für die Beurteilung wä‐
ren die Bestimmungsgrenzen. 

Die in der jeweils aktuellen Wirk‐
stoffliste aufgeführten Nachweis‐
grenzen sind einzuhalten. Die nach 
dem aktuellen Stand der Technik 
möglichen Bestimmungsgrenzen 
sollten eingehalten werden. 

  3.5  Alle positiven Befunde (Überschrei‐
tung von Höchstgehalten / die zu 
einer ARfD‐ Wert‐Überschreitung 
führen) sind nach dem Stand der 
Technik abzusichern. 

Es gibt durchaus Fälle, in denen 
zwar der RHG eingehalten wird, 
aber der ARfD‐Wert überschritten 
wird. Bei der ursprünglichen For‐
mulierung müsste solch ein Fall 
nicht abgesichert werden. 

Alle positiven Befunde sowohl mit 
RHG‐ als auch ARfD‐Wert‐Über‐
schreitungen (Überschreitung von 
Höchstgehalten / die zu einer 
ARfD‐Wert‐Überschreitung führen) 
sind nach dem Stand der Technik 
abzusichern. 

    A‐ und B‐Laboratorien nehmen 
mindestens 2x im Jahr an qualifi‐
zierten Ringversuchen/ Laborver‐
gleichsuntersuchungen (z.B. FAPAS, 
QS, LVU, etc) im Bereich „Pestizide 
in Obst & Gemüse" teil. 

Ist sichergestellt, dass für alle Zu‐
satzparameter jährlich LVU ange‐
boten werden ? U.U. stehen am 
Markt keine geeigneten Ringversu‐
che zur Verfügung 

A‐ und B‐Laboratorien nehmen 
mindestens 2x im Jahr an qualifi‐
zierten Ringversuchen/ Laborver‐
gleichsuntersuchungen (z.B. FAPAS, 
QS, LVU, etc) im Bereich „Pestizide 
in Obst & Gemüse" teil, sofern 
diese am Markt verfügbar sind. 

  4.1  Sobald HTS eigene Ringversu‐
che/Laborvergleichsuntersuchun‐
gen im Bereich „Pestizide in Obst & 
Gemüse" anbietet (in einer noch 
von HTS festzulegenden Art und 
Weise sowie Häufigkeit), müssen 
die Laboratorien mindestens an 
diesen teilnehmen. 

Das Labor legt die Ringversuchser‐
gebnisse, die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen sowie die im Rahmen 
der durchgeführten Maßnahmen 
ermittelten Labordaten HTS zur 
Einsicht vor. 

Außerdem nehmen die Laborato‐
rien an regelmäßigen Ringversu‐
chen (mind. 1x pro Jahr) zu den üb‐
rigen beauftragten Parametern teil.

Die Laborvergleichsuntersuchun‐
gen müssen den Grundsätzen des 
ISO/IEC Guide 43:1997, Part 1 ge‐
nügen 

Die Teilnahme an zusätzlichen HTS‐
Laborvergleichsuntersuchungen 
(LVU) wird gefordert, ohne Art und 
Weise bzw. Häufigkeit der LVU zu 
definieren. 

Die Teilnahme an Ringversuchen 
erfolgt gemäß DIN EN ISO 17025 im 
Rahmen eines vom Labor festge‐
legten Eignungsprüfungspro‐
gramms. Die pauschale Teilnahme 
an Ringversuchen einmal pro Jahr 
entspricht nicht den DAkkS‐Vorga‐
ben und ist nicht unbedingt als 
sinnhaft zu erachten. 

Die Ringversuche werden für das 
Labor mit Kosten in bis dato unbe‐
kannter Höhe verbunden sein und 
weitere Modalitäten sind nicht be‐
kannt. Ohne die genauen Kosten, 
den Aufwand und die hinterlegten 
Beurteilungskriterien zu kennen 
und bewerten zu können, muss 
dieser Punkt gestrichen werden. 

 

  4.3  Um die gleichmäßige Qualität der 
innerhalb eines Labors durchge‐
führten Untersuchungen nachzu‐
weisen, muss das Laboratorium 
mindestens halbjährlich die tat‐

Eine halbjährliche Ermittlung der 
(tatsächlichen) Messunsicherheit 
ist in Anbetracht der Komplexität 
der Pestizidanalysen nicht durch‐
führbar bzw. mangels geeigneter 
Referenzmaterialien technisch 

Um die gleichmäßige Qualität der 
innerhalb eines Labors durchge‐
führten Untersuchungen nachzu‐
weisen, muss das Laboratorium 
mindestens halbjährlich die tat‐



 

VUP‐Position:    Vers. 28.01.2016 
Rahmenvertrag zum HDE‐Fruitmonitoring    8 (14) 

sächliche Messunsicherheit ermit‐
teln und HTS auf Anforderung mit‐
teilen. 

nicht möglich und auch nicht sinn‐
voll. Aus diesem Grund wird auf die 
in der SANCO/12495/2011 bzw. im 
Nachfolgedokument definierten 
Werte zurückgegriffen. 

Die Ermittlung der MU wird bereits 
im Rahmen der Akkreditierung 
nach DIN EN ISO 17025 gefordert. 
Eine zusätzliche Regelung inner‐
halb des Rahmenvertrages ist des‐
halb überflüssig. 

sächliche Messunsicherheit ermit‐
teln vorrätig halten und HTS auf 
Anforderung mitteilen. 

  5.2  Untersuchungsaufträge von Pesti‐
zidanalysen müssen innerhalb von 
maximal 5 Werktagen nach Pro‐
beneingang durchgeführt und mit 
einem Bericht abgeschlossen wer‐
den. 

Der Begriff „Pestizidanalysen“ 
sollte klarer gefasst werden (hier 
ist vermutlich nur die Pestizid‐Mul‐
timethode gemeint und nicht die 
diversen Einzelmethoden, die deut‐
lich mehr Zeit und Aufwand in An‐
spruch nehmen). 
Zum anderen sollte dem Labor die 
Möglichkeit geboten werden, ei‐
nen auffälligen Erstbefund durch 
eine korrekt durchgeführte Wie‐
derholmessung abzusichern. 

 

  Die gewählten Fristen sind zum Teil 
schon aus analytisch‐technischen 
Gründen unrealistisch, auch im 
Hinblick auf ggf. notwendige Un‐
terauftragsvergaben. 
Die Fristen müssen deutlich verlän‐
gert werden. 

Die gesonderte Fristsetzung (Prüf‐
berichtserstellung / Datenbank‐
übermittlung) sollte generell ent‐
fallen. Entscheidend für die Frist‐
setzung sollte doch der Zeitpunkt 
der Ergebnisübermittlung in die 
Datenbank und damit der letztend‐
liche Abschluss der Laborarbeit 
sein. 

Untersuchungsaufträge von Pesti‐
zidanalysen müssen innerhalb von 
maximal 5 Werktagen nach Pro‐
beneingang innerhalb von maximal

 15 (10) Werktagen bei aus‐
schließlicher Anwendung der 
Pestizid‐Multimethoden 

 20 (15) Werktagen bei erforder‐
lichen intern und in Unterauf‐
tragsvergabe erbrachten Zusat‐
zuntersuchungen 

durchgeführt, und mit einem Be‐
richt abgeschlossen und in die Da‐
tenbank übermittelt werden. 

Bei kritischen Proben ( RHG‐Über‐
schreitungen bzw. „rote“ FM‐Pro‐
ben) gelten die in Klammern ge‐
setzten Fristen. 

Bei Proben zum Mindesthaltbar‐
keitsdatum (MHD) gilt der Tag des 
mikrobiellen Ansatzes als Tag des 
Probeneinganges. 

In zu begründenden Fällen (Liefer‐
zeitvereinbarung mit dem Auftrag‐
geber, unvorhersehbare technische 
und personelle Kapazitätseng‐
pässe, etc.) können Abweichungen 
von den Fristen seitens der HTS zu‐
gestanden werden. 

  Zudem kann es vorkommen, dass 
z.B. bei hohem Probenaufkommen 
mit dem Auftraggeber einvernehm‐
lich längere Lieferzeiten vereinbart 
werden, diese sollten durch HTS 
akzeptiert werden. 

Ausnahmen müssen prinzipiell zu‐
lässig sein (Krankheit des Perso‐
nals, Ausfall von Geräten etc. sind 
immer möglich). 

  Auch die regelmäßig auftretende 
NICHT‐Verfügbarkeit der Daten‐
bank (!!!) wären hierbei zudem be‐
rücksichtigt. 

  Es wird empfohlen, gesondert auf 
den Sonderfall MHD‐Proben/Con‐
venience‐Proben einzugehen: 
Diese Art von Proben würde mit 
festgelegten Frist gehäuft zu Ver‐
stößen führen. Derartige Proben 
müssen gesondert behandelt und 
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durch eine besondere Kennzeich‐
nung ("MHD‐Probe") in der Daten‐
bank erfasst werden.  

Die Bearbeitungszeit in diesen Fäl‐
len sollte nicht am Tag des Proben‐
einganges sondern am Tag des 
Mikriobiologie‐Ansatzes (sprich am 
eigentlichen MHD‐Tag) beginnen ? 

  5.5  Die Untersuchungsergebnisse sind 
auf die gesetzlich festgelegten 
Höchstgehalte und ggf. auf die 
ARfD‐Werte zu beziehen. Die Be‐
rechnung der Ausschöpfung der 
ARfD‐ Werte muss Bestandteil des 
Analysenberichts sein. Für die Be‐
rechnung und Bewertung richten 
sich die Laboratorien nach den Vor‐
gaben der EU. 

Für die Berechnung und Bewertung 
richten sich die Laboratorien nach 
den Vorgaben der EU. 

Was heißt das hier konkret ? Nach 
welchem Modell soll die Berech‐
nung erfolgen ? Allgemein üblich 
ist ja das Heranziehen des alten 
„Univeg‐Modells“ für den Einzel‐
handel (mit den Daten aus dem 
BfR‐VELS‐Modell). 

Möglich sind natürlich auch andere 
Berechnungs‐Modelle, wie das BfR 
NVS2‐ Model oder das EFSA‐
PRIMo. Dies sollte hier definiert 
werden. 

Die Berechnung und Bewertung 
sollten in die Kompetenz der La‐
bore übergeben werden. Dies wird 
auch so durch die QS gesehen. Im 
QS‐Leitfaden heißt es: Die ARfD‐
Werte und deren Ausschöpfung 
werden gemäß der Vorgaben der 
EFSA (European Food Safety Au‐
thority) oder des BfR (Bundesinsti‐
tut für Risikobewertung) verwen‐
det bzw. berechnet. 

 

  5.7  Von der Probe (inklusive aller Um‐
verpackungen) sind digitale Bilder 
anzufertigen, die mindestens alle 
Kennzeichnungselemente enthal‐
ten. 

Bisher erfolgt dies bei uns lediglich 
bei Proben von Kunden, die dies 
wünschen, d.h. nicht generell. Dies 
würde einen immensen Mehrauf‐
wand (Kosten !) für die Labor be‐
deuten, wenn dieses zukünftig ge‐
nerell bei allen Proben erfolgen 
soll. 

Von der Probe (inklusive aller Um‐
verpackungen) sind digitale Bilder 
anzufertigen, die mindestens alle 
Kennzeichnungselemente enthal‐
ten. 

  5.8  Die Menge des Homogenisats muss 
so ausreichend bemessen sein, 
dass sie auf mindestens vier gleich 
große Portionen aufgeteilt werden 
kann. Drei Portionen sind als Rück‐
stellproben für mindestens sechs 
Monate einzulagern. 

Die Einlagerungsfrist ist bei der 
Menge an geforderten Rückstell‐
proben im Hinblick auf die erfor‐
derlichen Kapazitäten zu lang. 

Dies geht deutlich über den aktuel‐
len Standard der Rückstellproben‐
bildung und ‐lagerung hinaus und 
führt zu wesentlichen Mehrkosten.

Eine Aufbewahrung des Homogeni‐
sates für 6 Monate ist auch nicht 
notwendig, max. 3 Monate. 

Die Menge des Homogenisats muss 
so ausreichend bemessen sein, 
dass sie auf mindestens vier zwei 
gleich große Portionen aufgeteilt 
werden kann. Drei Diese zwei Por‐
tionen sind als Rückstellproben für 
mindestens sechs drei Monate ein‐
zulagern. 

  5.9  Die Aufarbeitung des Homogeni‐
sats für Pflanzenschutzmittel‐Rück‐
standsunter‐ suchungen erfolgt un‐
ter Verwendung von Trockeneis o‐
der äquivalenten Verfahren. Die 
Kühlkette ist bei Lagerung und 

Die Art und Weise der Aufarbei‐
tung des Homogenisats sollte je‐
dem Labor aufgrund seiner Kompe‐
tenz selber zustehen. Es gibt Stu‐
dien, die belegen, dass durch die 
Verwendung von Trockeneis bei 
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Transport des Homogenisats einzu‐
halten. Abweichungen sind im 
Prüfbericht zu dokumentieren. 

der Homogenisierung z. T. erhebli‐
che Verluste bei einzelnen Pestizi‐
den auftreten können, die u.U. hö‐
her sein können, als wenn auf eine 
Kühlung durch Trockeneis verzich‐
tet wird. Ferner sollte die Bezeich‐
nung „Äquivalente Verfahren“ prä‐
zisiert werden. 

  6 
1. Abs. 

Das Labor richtet eine EDV‐Schnitt‐
stelle zur Fruitmonitoring ‐ Daten‐
bank ein oder schafft eine Eingabe‐
möglichkeit zum Fruitmonitoring ‐ 
Portal, um sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse der Untersuchungen 
nach Absicherung des Ergebnisses 
unverzüglich in die Datenbank ein‐
gestellt werden. 

Seitens HTS dürfen keine Änderun‐
gen an der Datenbank / Schnitt‐
stelle vorgenommen werden, die 
die Labore zu kostenintensiven An‐
passungen zwingen. Die HTS 
könnte ständig an der Datenbank 
etwas ändern, so dass die Labore 
einen unkalkulierbaren finanziellen 
Mehraufwand mit Anpassungen 
hätten. 

Daher ist erforderlich, dass die 
HTS‐Seite der Schnittstelle ge‐
nauen Spezifikationen folgt. 

Das Labor richtet eine EDV‐Schnitt‐
stelle zur Fruitmonitoring ‐ Daten‐
bank ein oder schafft eine Eingabe‐
möglichkeit zum Fruitmonitoring ‐ 
Portal, um sicherzustellen, dass die 
Ergebnisse der Untersuchungen 
nach Absicherung des Ergebnisses 
unverzüglich in die Datenbank ein‐
gestellt werden. 

Die HTS spezifiziert diese Schnitt‐
stelle möglichst einmalig. Dennoch 
eventuell erforderliche nachträgli‐
che Änderungen dieser Spezifizie‐
rung sind auf das Notwendige zu 
begrenzen und seitens der HTS so 
vorzunehmen, dass der Kostenauf‐
wand der Laboratorien minimiert 
wird. 

  Spezifikation der Schnittstelle  Die Schnittstelle ist derzeit so kon‐
zipiert, dass es auch künftig not‐
wendig sein wird, zusätzlich zur Be‐
arbeitung über die Schnittstelle 
noch zu jeder Probe gesondert on‐
line gehen zu müssen. 
Grund: Vor dem Übermitteln der 
Daten zu einer Probe ist der Schritt 
„wollen Sie die Probe wirklich 
übertragen ?“ und damit die „Kos‐
tet 5 EUR“ pro Probe noch einmal 
manuell zu bestätigen. 

In Anbetracht der Forderung, dass 
die Gebühr von 5 € gestrichen wird 
(sh. Anhang III) sollte dieser Zusatz‐
aufwand entfallen. 

 

Es ist derzeit nicht möglich, die von 
Kunden selbst angemeldeten Pro‐
ben über die Schnittstelle zu bear‐
beiten. 
Grund: Die Proben‐ID, welche für 
die Zuordnung der Labor‐Daten zur 
online angemeldeten Probe er‐
möglichen würde, stellt das Fruit‐
monitoring bei derartigen Proben 
nicht zur Verfügung. D.h. bei vom 
Kunden angemeldeten Proben 
muss das Labor diese wieder kom‐
plett, manuell über den Online‐Zu‐
gang und nicht über die Schnitt‐
stelle bearbeiten. 
Dies sollte angepasst werden, da‐
mit Fehler vermieden werden und 
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die fristgerechte Eingabe der Er‐
gebnisse auch zu solchen Proben 
ermöglicht wird. 

Aktuell kann über die Schnittstelle 
keine „Status‐Abfrage“ zur Probe 
durchgeführt werden („Auftrags‐
eingang“,  „Probeneingang“, 
„Übertragen“, „Storno“) aufweist. 
Dies sollte unbedingt seitens der 
HTS verfügbar gemacht werden. 

 

allgemein  Die Möglichkeit, dass Auftraggeber 
(= Labor‐Kunden) die Proben selbst 
online anmelden (samt sämtlicher 
Probenbegleitdaten) ist bereits 
vorgesehen. In der Praxis geschieht 
dieses aber nur bei einem Bruchteil 
der Kunden, da diese Funktion frei‐
willig ist und aufgrund des großen 
Aufwands unattraktiv erscheint. 

Wäre es nicht möglich, die Pro‐
benanmeldung ausschließlich über 
den Auftraggeber generell vom 
HTS vorzugeben? Und dem Labor 
die Verantwortung der Ergebnis‐
übermittlung zuzuteilen. 

Durch Splittung der Aufgaben (wie 
etwa auch in anderen vergleichba‐
ren Datenbanken wie QS oder 
FreshPoint) würde das Labor zu‐
mindest aus der Pflicht der zeitna‐
hen Anmeldung und korrekten Da‐
tenübertragung zu den Probenbe‐
gleitdaten nehmen. So würde sich 
der Aufwand der Datenerfassung 
fair zwischen Labor und Auftragge‐
ber aufteilen. 

 

  6 
2. Abs. 

Die Untersuchungsergebnisse der 
Pestizidanalysen sind innerhalb von 
8 Kalendertagen nach Probenein‐
gang in die Datenbank einzugeben. 
Die Untersuchungsergebnisse der 
Zusatzuntersuchungen (z.B. auf 
Mykotoxine, Konservierungsstoffe, 
Sortenechtheit, GVO, Nikotin, 
Schwermetalle, Herkunftsanalyse, 
Mikrobiologische Untersuchungen) 
sind innerhalb von 21 Kalenderta‐
gen nach Probeneingang in die Da‐
tenbank einzugeben. Ausnahmen 
müssen begründet und von HTS 
bewilligt werden. 

Befunde mit einer roten Beurtei‐
lung müssen sofort nach Erstellung 
des Prüfberichtes an die Fruitmoni‐
toring‐Datenbank übertragen wer‐
den. 

Zur Befristung vgl. 5.2 …  Die Untersuchungsergebnisse der 
Pestizidanalysen sind innerhalb von 
8 Kalendertagen nach Probenein‐
gang in die Datenbank einzugeben. 
Die Untersuchungsergebnisse der 
Zusatzuntersuchungen (z.B. auf 
Mykotoxine, Konservierungsstoffe, 
Sortenechtheit, GVO, Nikotin, 
Schwermetalle, Herkunftsanalyse, 
Mikrobiologische Untersuchungen) 
sind innerhalb von 21 Kalenderta‐
gen nach Probeneingang in die Da‐
tenbank einzugeben. gemäß der 
unter 5.2 beschriebenen zeitlichen 
Vorgaben in die Datenbank einzu‐
geben. Ausnahmen müssen be‐
gründet und von HTS bewilligt wer‐
den. 

Befunde mit einer roten Beurtei‐
lung müssen sofort nach Erstellung 
des Prüfberichtes an die Fruitmoni‐
toring‐Datenbank übertragen wer‐
den. 
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Anl. 2  Sanktionsmaßnahmen 

  Grd 1 
1. Pkt. 

Das Labor hat im Rahmen des 
Fruitmonitoring ein falsches Unter‐
suchungsverfahren durchgeführt 
und die daraus resultierenden Da‐
ten in die Fruitmonitoring‐Daten‐
bank eingestellt. 

Hier sollte konkret aufgeführt wer‐
den, ab wann ein Verstoß vorliegt. 
Dieser Punkt ist viel zu allgemein 
gehalten bzw. nicht klar formuliert. 
Was meint HTS mit „Das Labor hat 
ein falsches Untersuchungsverfah‐
ren durchgeführt“ (= „besonders 
schwerer Verstoß“) ? Heißt dies 
z.B. „QuECHERS“ statt „DFGS19/Al‐
der“ im Labor angewandt ? Gene‐
rell sollten die gewünschten Unter‐
suchungsfahren zu allen Methoden 
vom HTS klar vorgegeben werden. 

 

  Grd 2 
1. Pkt. 

Die Proben werden nicht gemäß 
Punkt 5 der Laboranforderungen 
bei Probeneingang … im Fruitmoni‐
toring registriert und die Untersu‐
chungsergebnisse werden nicht ge‐
mäß Punkt 6 der Laboranforderun‐
gen spätestens … nach Probenein‐
gang an die Fruitmonitoring‐Daten‐
bank übertragen. … 

Eine Sanktionierung bei Verzöge‐
rungen, die durch das Labor nicht 
verschuldet sind, ist nicht akzepta‐
bel. 

Es gibt auch andere Gründe, die ei‐
nen Eintrag ins Fruitmonitoring un‐
möglich machen (z.B. nicht aus‐
wählbarer Lieferant oder andere 
fehlenden Pflichtangaben). 

 

  Grd 2 
2. Pkt. 

Aus Ringversuchen resultierende 
Maßnahmen sind unzureichend 
umgesetzt und die in den Ringver‐
suchen festgestellten Mängel nicht 
abgestellt. 

Die vorgesehenen Sanktionsmaß‐
nahmen erscheinen unverhältnis‐
mäßig. Sie sollten generell nur bei 
vorsätzlichen Verstößen zum Tra‐
gen kommen. Auch die Höhe und 
Fälligkeit der angedachten Strafge‐
bühren sind aus unserer Sicht nicht 
gerechtfertigt. Dies gilt ebenso für 
die Kosten des Beschwerdeverfah‐
rens. 

Die Ableitung und Umsetzung von 
Korrekturmaßnahmen ist alleinige 
Aufgabe der Labore. Die Qualität 
wird im Rahmen der Audits zur Ak‐
kreditierung gemäß DIN EN ISO 
17025 durch die DAkkS ausrei‐
chend überwacht. Die Entschei‐
dung über die Qualität von Korrek‐
turmaßnahmen kann somit nicht 
beim HTS liegen! 

Aus Ringversuchen resultierende 
Maßnahmen sind unzureichend 
umgesetzt und die in den Ringver‐
suchen festgestellten Mängel nicht 
abgestellt. Die entsprechende Be‐
urteilung erfolgt im Zuge der Über‐
wachung durch die Akkreditie‐
rungsstelle. 

  II 
.1 

Wird an die HTS eine Beschwerde 
über eine Untersuchung des Labors 
und/oder eines von ihm beauftrag‐
ten Labors herangetragen, leitet 
HTS diese Beschwerde an das La‐
bor weiter. Das Labor erhält die 
Möglichkeit, innerhalb von einer 
Woche nach Zugang der Beschwer‐
demitteilung schriftlich gegenüber 
HTS Stellung zu nehmen. 

Es muss klar definiert werden, wer 
Beschwerdeführer sein kann. Z. B. 
sind unbeteiligte Dritte davon aus‐
zunehmen. 

 

II 
.2 

Auf der Grundlage der bei HTS ein‐
gereichten Beschwerde und der 
Stellungnahme des Labors ‐ falls 
eine solche innerhalb von einer 
Woche vorgelegt wird ‐ entschei‐
det HTS, ob eine Nachprüfung der 
angegriffenen Untersuchung durch 
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ein neutrales, von HTS benanntes 
Labor erforderlich ist. 

II 
.3 

Wird ein neutrales, von HTS be‐
nanntes Labor mit der Nachprü‐
fung beauftragt und ergibt die 
Nachprüfung, dass die Beschwerde 
unberechtigt war, wird das Verfah‐
ren durch schriftliche Mitteilung an 
das Labor und den Beschwerdefüh‐
rer eingestellt. Die Kosten der 
Nachprüfung trägt in diesem Fall 
HTS. 

  II 
.4 

Ergibt sich durch die Nachprüfung 
durch ein neutrales und von HTS 
beauftragtes Labor der Verdacht, 
dass die Beschwerde begründet ist, 
wird eine Nachprüfung durch ein 
zweites neutrales Labor veranlasst. 
Auf Basis der bei der Nachprüfung 
durch die neutralen Labore ermit‐
telten Ergebnisse entscheidet ein 
Sanktionsbeirat unter Einbezie‐
hung neutraler Gutachter über die 
Beschwerde und die Einleitung von 
Sanktionsmaßnahmen gemäß Zif‐
fer III. der Vereinbarung. 

Wie ist sichergestellt, dass der 
Sanktionsbeirat und die Gutachter 
über die ausreichende Qualifika‐
tion verfügen? 
Auf welcher Basis entscheidet der 
Sanktionsbeirat bei nicht nachkon‐
trollierbaren Tatbeständen? 

 

II 
.5 

Betrifft die Beschwerde administra‐
tive und/oder durch Laborergeb‐
nisse eines neutralen Labors nicht 
nachkontrollierbare Tatbestände, 
wird die Beschwerde durch einen 
Sanktionsbeirat entschieden. 

  II 
.6 

Die verkehrsüblichen und ange‐
messenen Kosten der Nachprüfung 
stellt HTS in diesem Fall dem Labor 
in Rechnung. Das Labor hat die 
Rechnung innerhalb von zwei Wo‐
chen nach Zugang auszugleichen. 
Darüber hinaus hat das Labor bei 
einem schweren Verstoß (Grad 1) 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 
5.000,‐‐ € und bei Verstößen des 
Grades 2 eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 500,‐‐ € an HTS zu zah‐
len. Die Vertragsstrafe ist fällig, so‐
bald HTS das Labor über den fest‐
gestellten Verstoß informiert und 
dieses den Verstoß akzeptiert hat. 
Leitet das Labor ein Schiedsstellen‐
verfahren ein, durch das der Ver‐
stoß bestätigt wird, ist der Betrag 
nach Abschluss des Schiedsstellen‐
verfahrens fällig. 

Dem Labor wird keine Möglichkeit 
der Nachbesserung eingeräumt. 
Die Höhe der Vertragsstrafen ist 
unangemessen hoch. Bei Monito‐
ringproben entsteht durch Verzug 
kein unmittelbarer Schaden. 

 

  Die dargestellten Sanktionsmaß‐
nahmen erscheinen überzogen und 
im Betrag viel zu hoch gewählt. 

Es sollten andere Sanktionsmaß‐
nahmen angedacht werden, die 
sich nicht nur auf das monetäre be‐
ziehen. Andere Datenbanken erhe‐
ben auch keine derartigen Gebüh‐
ren, sondern mahnen entspre‐
chend ab bzw. „Entlisten“ das La‐
bor bei Verstoß gegen die jeweili‐
gen Auflagen. 

 

  III 
.1 

Hat die Nachprüfung ergeben, dass 
ein besonders schwerer Verstoß 
(Grad 1) vorliegt, ist HTS berech‐
tigt, den Rahmenvertrag mit dem 
Labor außerordentlich und fristlos 
zu kündigen. Eine vorherige Ab‐
mahnung ist nicht erforderlich. 

Sofern die Vertragsstrafen entfal‐
len, kann dieser Punkt akzeptiert 
werden. 
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  III 
.3 

Sollte es innerhalb von 12 Monaten 
nach dem ersten Verstoß gemäß 
Ziffer III. 2 zu einem neuem Ver‐
stoß des Grades 2 kommen, ist HTS 
berechtigt, den Rahmenvertrag mit 
dem Labor außerordentlich und 
fristlos zu kündigen. Eine weitere 
Abmahnung ist nicht erforderlich. 

Die fristlose Kündigung hat eine 
einjährige Sperre zur Folge. Das be‐
deutet, dass das Labor erst ein Jahr 
nach Zugang der fristlosen Kündi‐
gung erneut einen FRUITMONITO‐
RING‐Vertrag beantragen darf. Eine 
Übertragung der FRUITMONITO‐
RING‐Geschäftstätigkeit durch das 
Labor auf die Konzernmutter, eine 
Konzernschwester und / oder ‐
tochter bedarf der vorherigen, 
schriftlichen Zustimmung durch die 
HTS. 

Die dargestellte Vorgehensweise 
wäre bei Verstößen des Grades 2 
überzogen, wenn damit auch die 
verspätete Datenbankeingabe ge‐
meint ist. Bei dem zweiten Fall des 
Grades 2 („Aus Ringversuchen re‐
sultierende Maßnahmen sind unzu‐
reichend umgesetzt und die in 
Ringversuchen festgestellten Män‐
gel nicht abgestellt“) wäre die dar‐
gestellte Vorgehensweise nachvoll‐
ziehbar. 

Aus diesem Grund sollte im Punkt 
Anlage 2 Punkt III.3. näher präzi‐
siert werden, dass sich diese Sank‐
tionsmaßnahme nicht auf die ver‐
spätete Datenbankeingabe, son‐
dern lediglich auf den zweiten ge‐
nannten Punkt (Ringversuche) be‐
zieht. 

 

         

Anl. 3  Gebührenordnung 

  .1  Für jede im Rahmen des FRUITMO‐
NITORING analysierte Probe, die in 
die FRUITMONITORING‐Datenbank 
eingestellt wird, sind unabhängig 
von deren Ergebnis EUR 5,00 zzgl. 
der gültigen gesetzlichen Mehr‐
wertsteuer an die HDE Trade Ser‐
vices GmbH zu entrichten. 

Die Gebühr von € 5,00 je Probe ist 
unangemessen. 

Warum 5 EUR Gebühr für die Da‐
ten‐Übertragung? Den Aufwand 
trägt derzeit vollständig das Labor 
und hat dafür auch noch zu bezah‐
len ? 

Für jede im Rahmen des FRUITMO‐
NITORING analysierte Probe, die in 
die FRUITMONITORING‐Datenbank 
eingestellt wird, sind unabhängig 
von deren Ergebnis EUR 5,00 zzgl. 
der gültigen gesetzlichen Mehr‐
wertsteuer an die HDE Trade Ser‐
vices GmbH zu entrichten. 

28.01.2016 (SD) 


