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Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

hiermit übersende ich Ihnen einen Bericht mit Informationen zu einem 

aktuellen Sachverhalt bezüglich einer Verunreinigung von Futtermitteln 

und Lebensmitteln mit nicht-dioxinähnlichen polychlorierten Biphenylen 

(ndl-PeB). Ich bitte um Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschus

ses für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ursula Heinen-Esser 

Ursula Heinen-Esser 

1.2018 

Seite 1 von 1 

Aktenzeichen VI-3 - 43.58.06 
bei Antwort bitte angeben 

Bearbeitung: 

Herr Schulte-Domhof 

joerg.schulte

domhof@mulnv.nrw.de 

Telefon 0211 4566-743 

Telefax 0211 4566-388 

poststelle@rnulnv.nrw.de 

60-fach 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 
Schwannstr. 3 
40476 Düsseldorf 
Telefon 0211 4566-0 
Telefax 0211 4566-388 
poststelle@mulnv.nrw.de 
www.umwelt.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linien U78 und U79 
Haltestelle Kennedydamm oder 
Buslinie 721 (Flughafen) und 722 
(Messe) Haltestelle Frankenplatz 





inisterium für mwelt, rtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Schriftlicher Bericht 

Verunreinigung von Futtermitteln und Lebensm n 
mit nicht .. dioxinähnlichen polychlorierten Biphenylen 

(ndl-PCB) 



Vorbemerkungen 

Der Bericht fasst die aktuell vorliegenden Informationen in Bezug auf eine 
Verunreinigung von Futtermitteln und Lebensmitteln mit nicht-dioxinähnlichen 
polychlorierten Biphenylen (ndl-PCB) zusammen. Bei PCS insgesamt han
delt es sich um eine Gruppe von 209 verschiedenen Substanzen. Einige die
ser Substanzen weisen ähnliche Eigenschaften wie Dioxine auf, weswegen 
sie als "dioxinähnliche PCB" ("dl-PCB") bezeichnet werden. Die übrigen PCB 
weisen ein völlig anderes toxikologisches Profil auf und werden als "nicht 
dioxinähnliche PCS" ("ndl-PCB") bezeichnet. PCB wurden über Jahrzehnte 
in großen Mengen produziert und für verschiedene Anwendungen in der In
dustrie genutzt. Seit Mitte der 1980er-Jahre sind sie in den meisten Ländern 
verboten. 

Chronologischer Ablauf des Sachverhaltes 

Im Rahmen des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP) 1 wurde am 5. 
Oktober 2018 in einer Probe Körperfett2 eines Masthähnchens eine Über
schreitung des Höchstgehaltes für ndl-PCB festgestellt. Das Tier stammt von 
einem Geflügelbetrieb im Kreis Paderborn. Das zuständige Lebensmittel
überwachungsamt hat daraufhin in dem Betrieb Untersuchungen zur Fest
stellung der Belastungsursache unternommen. Es wurden amtliche Proben 
aller noch vorhandenen Rückstellmuster von Futtermitteln, der Einstreu, des 
Beschäftigungsmaterials sowie von lackierten Oberflächen im Stall entnom
men und zur Analyse an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt in 
Münster (CVUA-MEL) gesandt. Die Tiere des Stalldurchganges des positiv 
getesteten Masthähnchens waren bereits als Frischfleisch in den Verkehr 
gebracht und somit verzehrt. Es ist nicht davon auszugehen, dass von der 
festgestellten Konzentration des ndl-PCS eine akute Gesundheitsgefahr für 
mögliche Konsumenten zu erwarten ist. 

1 Der NRKP für Lebensmittel tierischen Ursprungs ist ein seit 1989 durchgeführtes 
Programm, welches bundesweit zwischen Bund und Ländern abgestimmt wird. Ziel 
ist es, die illegale Anwendung verbotener oder nicht zugelassener Stoffe aufzude
cken und den vorschriftsmäßigen Einsatz von zugelassenen Tierarzneimitteln zu 
kontrollieren. Außerdem wird die Belastung mit Umweltkontaminanten wie bei
spielsweise Schwermetallen und anderen unerwünschten Stoffen untersucht (Jah
resberichte zum NRKP und weitere Informationen unter www.bvl.bund.de). 

2 Höchstgehalte für Dioxine und peB in Lebensmitteln tierischer Herkunft werden 
auf den Fettgehalt bezogen, weshalb zunächst das Fett der homogenisierten Pro
ben extrahiert und anschließend die analytische Bestimmung durchgeführt wird. 



Am 24. Oktober 2018 informierte das CVUA-MEL über erste Ergebnisse zu 
den im Geflügelbetrieb genommenen Proben. Es zeigte sich, dass zwei Fut
termittel-Proben Gehalte an ndl-PCB aufwiesen, die oberhalb der gewöhnli
chen Hintergrundbelastung, aber noch unterhalb der gesetzlich festgelegten 
Höchstgehaltes liegen. Die anderen Proben waren unauffällig. Am 29. Okto
ber 2018 informierte das CVUA-MEL über die noch ausstehenden drei Fut
termittel-Proben. In allen wurde eine Überschreitung des Höchstgehaltes an 
ndl-PCB festgestellt. Der Zeitablauf bis zur Vorlage der Untersuchungser
gebnisse erklärt sich durch die komplexe Probenanalytik bei PCB sowie der 
Unterschiedlichkeit der zu untersuchenden Proben wie Futtermittel, Einstreu, 
Wandanstrich u.ä .. 

Hersteller des Futtermittels ist ein Unternehmen in Ostwestfalen. Dem Unter
nehmen wurde noch am 29. Oktober durch das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz (LANUV) aufgetragen, zum Zwecke der Rückverfolg
barkeit eine Liste mit allen Kunden zusammenstellen, die aus der betroffenen 
Partie Futtermittel erhalten haben. Ebenfalls wurde das Unternehmen veran
lasst, unmittelbar Recherchen zur Feststellung der Ursache der Verunreini
gung in die Wege zu leiten. Am 30. Oktober hat das Unternehmen dem 
LANUV mitgeteilt, dass für die Kontamination punktuelle Absplitterungen ei
nes Innenanstrichs in zwei Verladezellen verantwortlich sind. Das Unterneh
men hat diese und sieben weitere Verladezellen gleicher Bauart an dem 
Standort aus der Produktion genommen. Dem LANUV wurde eine Liste der 
landwirtschaftlichen Betriebe übermittelt, welche in den vergangenen drei 
Monaten Futtermittel aus den beiden betroffenen Verladezellen erhalten ha
ben. Das LANUV hat das Futtermittelunternehmen angewiesen, sofort noch 
vorhandene Restbestände des betroffenen Futtermittels in den landwirt
schaftlichen Betrieben zurückzuholen und durch unbedenkliche Lieferungen 
zu ersetzen. Insgesamt wurden 39 landwirtschaftliche Betriebe in den Bun
desländern Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen ausgemacht, 
die das betroffene Futtermittel erhalten hatten. Dabei handelte es sich über
wiegend um Betriebe mit Hähnchenmast. 

Das LANUV hat am 2. November 2018 die zuständigen Lebensmittelüberwa
chungsämter der betroffenen Kreise in Nordrhein-Westfalen sowie die zu
ständigen Behörden in Niedersachsen und Hessen informiert. Die betroffe
nen Geflügelhaltungen wurden durch die Kreise amtlich gesperrt. Tiere dür
fen erst dann zu Lebensmittelzwecken geschlachtet werden, wenn durch ei
ne Untersuchung nachgewiesen ist, dass die Werte an ndl-PCB unterhalb 
der gesetzlich zulässigen Höchstwerte liegen. 

Dem Kreis Gütersloh wurde am 6. November eine Überschreitung des 
Höchstgehaltes von ndl-PCB in einer Eigenkontroll-Probe von Hühnereiern 
eines Legehennenhalters gemeldet. Daraufhin wurden in dem Betrieb vom 
Kreis Gütersloh ebenfalls amtliche Proben der Eier entnommen. Von den 



insgesamt sechs Proben weisen vier eine Überschreitung des ndl-PCB
Höchstgehaltes auf. Der Legehennenhalter hat ebenfalls seine Futtermittel 
von dem betroffenen Hersteller in Ostwestfalen erhalten. Nach Vorliegen die
ser Informationen hat der Mischfutterhersteller seine Lieferlisten erneut über
prüft und am 8. November eine Lieferliste mit weiteren Tierhaltern an das 
LANUV übermittelt. Die Betriebe liegen ebenfalls in den drei Bundesländern 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Es handelte sich bei die
sen um insgesamt zehn Legehennenbetriebe. Auch hier wurde das Unter
nehmen seitens des LANUV angehalten, mögliche noch vorhandene Rest
mengen des Futtermittels in den Betrieben auszutauschen. Seitens der zu
ständigen Lebensmittelüberwachungsämter in den Kreisen wurde eine Sper
rung der Betriebe ausgesprochen. Eier dieser Betriebe dürfen erst in den 
Verkehr gelangen, wenn sicher ist, dass die Gehalte an ndl-PCB in den Eiern 
nicht überschritten werden. Bereits im Handel befindlichen Eier der Betriebe 
wurden zurückgenommen. 

Ausblick 

Dem Hersteller der Mischfuttermittel ist weiterhin von Seiten des LANUV un
tersagt, Futtermittel in Verkehr zu bringen, welche an dem Standort in den 
Verladezellen der Anlage gelagert werden. Sämtliche Verladezellen am Un
ternehmensstandort wurden von behördlicher Seite untersucht. Proben des 
Innenanstriches wurden bereits entnommen, die Analyse erfolgt durch das 
CVUA-MEL. Mögliche Maßnahmen des Unternehmens zur Sanierung der 
Anlage werden in den nächsten Wochen von Seiten des LANUV in enger 
Frequenz überprüft und kontrolliert. 

Das Unternehmen hat die soweit noch vorhandenen Futtermittel in den land
wirtschaftlichen Betrieben zurückgenommen und durch unbelastete lieferun
gen ausgetauscht. 

Die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe unterliegen weiterhin einer 
Sperre durch die jeweils zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde. In 
Nordrhein-Westfalen sind nach derzeitigem Kenntnisstand 41 geflügelhalten
de Betriebe mit dem kontaminierten Futter beliefert worden. Betroffen sind 
die Kreise Gütersloh (18 landwirtschaftliche Betriebe), Paderborn (14), Soest 
(5), Herford, Lippe, Münster und Warendorf Ue 1). Dabei handelt es sich um 
sieben Legehennen-Betriebe, 24 Masthähnchen-, acht Putenmastbetriebe 
sowie zwei Enten- und Gänsehalter. 


