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EFSA kommt in ihrer Stellungnahme zu dem Ergebnis, dass 
gerade der oben beschriebene großflächige Befall von Japan-
lärchen die potenziellen Konsequenzen für die EU im Vergleich 
zur Situation vor wenigen Jahren deutlich verschärft hat und 
eine wesentliche Änderung der bisher bekannten Epidemiolo-
gie von P. ramorum in Europa darstellt. Als wichtiges Schutz-
element bestätigt die EFSA, dass die Einschleppung von neuen 
P. ramorum „Stämmen“ (sogenannte lineages oder mating types)
zu verhindern ist. Die gegenwärtige primär auf Symptome auf-
bauende Monitoringstrategie sollte erweitert werden, um auch 
asymptomatische Infektionen feststellen zu können. Die aktuell 
in der Kommissionsentscheidung 2002/757/EG festgelegten 
Ausrottungsmaßnahmen in Baumschulen basieren auf dem 
Ausbreitungsverhalten des Erregers. Jedoch sieht die EFSA nach 
wie vor Unklarheiten in wie weit das Beregnungswasser in den 
Baumschulen für die Ausbreitung von P. ramorum verantwort-
lich ist. Weitere Unsicherheiten für die Bewertung des pflanzen-
gesundheitlichen Risikos sind die Ursprungsfrage von P. ramo-
rum, die Bedeutung asymptomatischer Pflanzen und Infektions-
wege, das tatsächliche Wirtspflanzenspektrum sowie die Viru-
lenz von P. ramorum.

Gegenwärtig beginnt auf EU-Ebene auf der Basis des PRAs 
sowie der EFSA-Stellungnahme eine Diskussion über die Not-
wendigkeit und gegebenenfalls Art der Überarbeitung der Kom-
missionsentscheidung 2002/757/EG. Unabhängig davon ist auch 
für das Jahr 2012 eine Erhebung zum möglichen Auftreten von 
P. ramorum in den EU-Mitgliedstaaten durchzuführen.
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Reisebericht zum „2. Global Minor Use Summit“ in 
Rom, Italien
 
Vom 21. bis 23. Februar 2012 fand in Rom, im Hauptquartier 
der Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO), der zweite Weltgipfel zu Lückenindikationen „Global 
Minor Use Summit“ statt. Wie schon beim ersten Weltgipfel 

2007 an gleichem Ort, wurde die Veranstaltung von der FAO, 
United States Department of Agriculture (USDA), United States 
Environmental Protection Agency (USEPA) und dem IR-4 Project 
der USA organisiert. An der Veranstaltung nahmen 226 Teil-
nehmer aus 51 Ländern teil. Vertreter aus Deutschland wurden 
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV), Julius Kühn-Institut – Bundesfor-
schungsinstitut für Kulturpflanzen (JKI), Bundesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Zentralver-
band Gartenbau (ZVG), Deutscher Bauernverband (DBV) und 
Industrieverband Agrar (IVA) entsandt.

Die Veranstaltung war dreigeteilt. Am ersten Tag wurden 
Vorträgen vor dem Plenum gehalten. Am zweiten Tag wurde zu 
speziellen Fragestellungen in vier Arbeitsgruppen diskutiert. 
Am dritten Tag berichteten die Diskussionsgruppen des Vorta-
ges ihre Ergebnisse vor dem Plenum. Darüber hinaus wurde ein 
Fünfjahresplan für die zukünftigen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Lückenindikationen erarbeitet.

1. Tag, Plenarsitzung

Nach der Begrüßung wurde aus den Regionen der Erde zu Pro-
blemen und Entwicklungen auf dem Gebiet der Lückenindika-
tionen berichtet. Hierbei wurde deutlich, dass zwischen den 
Entwicklungsländern und den entwickelten Ländern erhebliche 
Diskrepanzen hinsichtlich der Hauptprobleme, des Informations-
standes und des vordringlichen, zukünftigen Handlungsbedarfes 
bestehen. Die Entwicklungsstaaten fordern nachdrücklich eine 
Intensivierung der Arbeiten an Codex-MRLs (Minimal Risk 
Levels) und mehr Möglichkeiten zur Extrapolation von Ergeb-
nissen. Durch fehlende MRLs bzw. Importtoleranzen ergeben 
sich für diese Staaten massive Handelshemmnisse. Dabei wird der 
Begriff Lückenindikationen in vielen Entwicklungsländern sehr 
weit ausgelegt und auch auf große Kulturen wie z.B. Tee, Mais 
oder Kakao angewendet. Diesen Ländern geht es eher darum, 
mit Hilfe der Schaffung von Importtoleranzen Handelshemm-
nisse abzubauen. Es wurde bemängelt, dass in vielen Staaten
noch gar kein Verfahren zur Etablierung von Importtoleranzen 
existiert.

Darüber hinaus fehlen insbesondere in Entwicklungsländern 
nationale Schulungs- und Beratungsprogramme für Landwirte 
und größtenteils eine moderne Informatik-Infrastruktur. Dem-
gegenüber zeigen sich für die Industrieländer andere, aber in 
der Gruppe dieser Staaten vergleichbare Probleme. Hier bilden 
die Kernprobleme fehlende Kapazitäten zur Bearbeitung von 
Lückenindikationen, die Verbesserung von Extrapolationsmög-
lichkeiten für Rückstandshöchstgehalte und die von allen Vor-
tragenden geforderten Datenbanken und damit einen vordring-
lich verbesserungswürdigen Daten- und Informationsaustausch. 
Insgesamt gesehen steht die Welt noch am Anfang der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Lückenindikationen.

2. Tag, Sitzungen in Arbeitsgruppen

Arbeitsgruppe 1: Konkrete Planungen zum Umgang mit Lücken-
indikationssachverhalten (Zulassungen und MRLs für den Han-
del)

Die Arbeitsgruppe verdeutlichte noch einmal, dass insbeson-
dere das Fehlen von internationalen Rückstandshöchstgehalten 
ein Problem darstellt. Die Entwicklungsländer sind finanziell 
und personell überfordert, diesen für sie wichtigen Punkt zu 
bearbeiten. Es wird eingeschätzt, dass die JMPR-Sitzungen 
(Joint Meetings on Pesticide Residues) nicht häufig genug statt-
finden. Auch sind insgesamt hierzu mehr regionale Aktivitäten 

Abb. 1. Absterbende Japanlärchen (Larix kaempferi) bedingt durch 
Phytophthora ramorum in Großbritannien (Foto: Forestry Commission).
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erforderlich. Darüber hinaus fehlen harmonisierte Datenanfor-
derungen und eine Verbesserung der Transparenz der Zulas-
sungsgrundlagen und Zulassungsentscheidungen.

Arbeitsgruppe 2: Entwicklung von Kapazitäten und Erzeu-
gung von Daten

Die Arbeitsgruppe arbeitete heraus, dass die nationalen Kapa-
zitäten der Länder zur Erzeugung der Datengrundlage von Zulas-
sungen für Lückenindikationen nicht ausreichen. Es müssen 
verstärkt Synergieeffekte durch internationale Kooperation, ver-
besserte Möglichkeiten der Extrapolation und durch Gruppen-
bildung von Kulturpflanzen für die Übertragbarkeit von Wirk-
samkeits- und Rückstandsergebnissen geschaffen werden. Schon 
der Fakt, dass weltweit eine große Anzahl Studien zu Rückstän-
den vorliegt, diese aber nicht bekannt sind und somit nicht 
genutzt werden können verdeutlicht, dass fehlende internatio-
nale Datenbanken zur verbesserten gegenseitigen Information 
ein Schlüsselproblem der Zusammenarbeit darstellen. Darüber 
hinaus muss daran gearbeitet werden, dass weltweit mehr GLP 
konforme Labore eingerichtet werden. Regional vorhandene 
Referenzlabore müssen besser bekannt gemacht und genutzt 
werden. Weiterhin muss die direkte Kooperation der national 
für Lückenindikationen zuständigen Einheiten verbessert wer-
den und nach Möglichkeit regional und Regionen übergreifend 
arbeitsteilig vorgegangen werden.

Arbeitsgruppe 3: Datenanforderungen, Datenaustausch und 
Datenbanken

Ein Schlüsselelement für die zukünftige Entwicklung auf dem 
Gebiet der Lückenindikationen stellen Datenbanken dar. Ohne 
verfügbare Informationen über vorhandene Datenbestände und 
der baldige Beginn, die Datenbestände kombinierbar zu machen, 
kann eine sinnvolle Kooperation nicht erreicht werden. Darüber 
hinaus muss ein Kodesystem entwickelt werden, wodurch Daten-
banken harmonisiert abgefragt und automatisch in verschiede-
nen Sprachen übersetzt werden können. Für Kulturen und de-
ren Schadorganismen bietet sich der EPPO Kode an, der jedoch 
dringlich durch Kode für Kultur- und Schadorganismengruppen 
erweitert werden muss. Diese Aufgabe wird als langfristig ange-
sehen; es wäre jedoch erforderlich, mit der Umsetzung bald-
möglichst zu beginnen, da dieses viel Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Inhaltlich erfüllt die vom JKI in Zusammenarbeit mit dem 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz eingerich-
tete Datenbank EUMUDA (European Minor Use Database, ge-
meinsame Lückendatenbank der EU, www.plant-protection.eu) 
bereits diesen Anspruch. Die Datenbank wurde vom JKI am 
ersten Tag der Veranstaltung in einem Vortrag vorgestellt und 
positiv aufgenommen. Sie enthält bisher Informationen aus
Deutschland zu den Themen: – Liste der Zulassungen von
Pflanzenschutzmitteln, – Liste der kleinen Anwendungen, – Liste 
der Anbauflächen, – Übersicht über vorhandene Wirksamkeits- 
und Rückstandsstudien (im Aufbau) und – die Arbeits- und 
Projektlisten der EU Expert Working Groups on Minor Uses. Die 
Liste der Anbauflächen enthält bereits Daten von vielen EU-
Staaten. Die Datenbank soll zukünftig für alle Bereiche die 
Angaben aus der gesamten EU enthalten. Eine weitere Initiative 
zu Datenbanken hat die FAO ins Leben gerufen. Sie biete den 
Entwicklungsländern eine durch die FAO entwickelte Zulas-
sungsdatenbank an.

Auf Betreiben des JKI konnte erreicht werden, dass eine welt-
weit agierende Arbeitsgruppe eingerichtet wird, die sich aktiv 
dem Problem der Datenbanken und der Kodeentwicklung anneh-
men wird.

Arbeitsgruppe 4: Rechtliche Anreize und politische Erwä-
gungen

Die Arbeitsgruppe identifizierte vier Kernpunkte: Strukturen 
und Kommunikation, MRLs, Zulassungsaktivitäten und Ökono-
mische Anreize für Lückenindikationen. Demnach besteht eine 
wichtige Aufgabe für die Zukunft, die verschiedenen Grund-
lagen und Verfahrensweisen der Länder bekannt zu machen 
und nach Möglichkeit anzugleichen. Auch soll die gegenseitige 
Akzeptanz von Entscheidungen verbessert werden. Eine wich-
tige Grundlage für die zukünftige Entwicklung auf dem Gebiet 
der Lückenindikationen wird auch hier in der Verbesserung der 
Zusammenarbeit, im Aufbau von gemeinsamen Datenbanken, 
dem Abgleich nationaler Programme, dem Austausch von Infor-
mationen und der Verbesserung von Extrapolationsmöglich-
keiten und Zulassungsgrundlagen gesehen. Eine wichtige Mög-
lichkeit der Verbesserung wird in der Durchführung von Global 
Joint Reviews und der Harmonisierung der Bewertungssysteme 
gesehen. Zur Förderung der Lückenindikationen in den einzel-
nen Ländern werden verkürzte Zulassungsverfahren und Zulas-
sungsgebührenermäßigung bzw. Gebührenverzicht empfohlen.

3. Tag, Plenarsitzung

Im ersten Teil des dritten Sitzungstages berichteten die Arbeits-
gruppen über den Inhalt und die Ergebnisse der Diskussionen des 
Vortages. Im Anschluss wurden die Berichte jeweils im Plenum 
diskutiert und begonnen, einen Fünfjahresplan zu entwickeln. 
Dieser liegt gegenwärtig – auch im Entwurf – noch nicht vor 
und kann nach Veröffentlichung auf dem Global Minor Use Por-
tal des IR-4 eingesehen werden (http://www.gmup.org/).

Einschätzung des Berichtenden

Insgesamt unterscheiden sich die Ergebnisse und Empfehlun-
gen der zweiten Konferenz nicht grundsätzlich von denen des 
ersten Treffens, werden aber hoffentlich, im noch ausstehenden 
Fünfjahresplan, konkreter und zielführender formuliert sein. 
Wichtig ist, dass die geplanten Schritte adressiert werden müs-
sen, damit Aktivitäten erfolgen.

Ein großer Teil der angesprochenen Punkte wird bereits auf 
Ebene der OECD und in den EU Minor Use Arbeitsgruppen dis-
kutiert, jedoch wird eine weltweite Ausweitung der Aktivitäten 
als dringlich erforderlich angesehen.

Bezüglich der Unterschiede zwischen Entwicklungsländern 
und entwickelten Ländern müsste klarer zwischen wirklichen 
Lückenindikationsproblemen und anderen Pflanzenschutzpro-
blemen bzw. Handelshemmnissen getrennt werden. Dement-
sprechend sollten eigene Aktivitäten und Ziele für Entwick-
lungsländer formuliert werden und auf diese zugeschnittenen 
sein.
(März 2012)                               Mario WICK (JKI Kleinmachnow)


