
mationen und Entscheidungshilfen. Dies betrifft z. B. metho
dische Anleitungen fiir die Umsetzung regionaler Richtlinien 
flir die integrierte Produktion, Warndienst- und Prognosehin
weise sowie Informations- und Expertensysteme zum inte
grierten Pflanzenschutz. Ergiinzend hierzu mlissen Auskiinfte 
und person/iche Beratu11ge11 auch vor Ort moglich sein. Der 
Praktiker hat al/e fiir die Umsetzung des integrierten Pflan-
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Bericht vom 9. lnternationalen ISHS· 
Meeting uber Feuerbrand in Napier, 
Neuseeland 
Vom 8. bis 12. Oktober 2001 fond der9. Internationale Workshop 
on Fire Blight in Napier, Neuseeland, statt, der von den Kollegen 
Dr. C. HALE und Dr. J. VANNESTE vomHort Research Institute or
ganisiert wurde. Insgesamt nahmen trotz der flir vie le Teilnehmer 
weiten Entfernung zum Tagungsort mehr als 100 Wissenschaft
ler an dem Workshop teil, besonders viele Vertreter aus Austra
lien und Neuseeland. Zur Thematik der Krankheit wurden insge
samt 42 Vortrage gehalten sowie 64 Poster vorgestellt, die sich 
auf folgende Sektionen verteilten: Ausbreitung und okonomi
sche Bedeutung, Epidemiologie, Bekiimpfungsstrategien, Resis
tenz, Biochemie und Molekularbiologie. 

Zurn Stand der Verbreitung des Feuerbrandes wurde wiederum 
eine ausfiihrliche Ubersicht vom Kollegen VAN DER ZWET (USA) 
gegeben, wobei z. Zt. von 43 Befallsliindern ausgegangen wird 
(mehr als 3 zum letzten Meeting 1998). Letztere sind vornehrn
lich auf Europa sowie den Mittleren Osten konzentriert. Der erst
mals 1997 nachgewiesene Befall in Australien irn Botanischen 
Garten von Melbourne konnte in der Zwischenzeit getilgt wer
den, so <lass der Kontinent z. Zt. als befallsfrei zu betrachten ist. 
Von neuen Feuerbrand-iihnlichen Erregern wurde bisher in Japan 
sowie Stidkorea berichtet, die sich jeweils auf asiatische Birnen 
spezialisiert haben und als Erwinia amylovora pv. pyri bzw. E. 
pyrifolia taxonomisch klassifiziert wurden (BEER, USA; GETDER, 
Deutschland). Um den bereits bestehenden Export von Apfel
frlichten aus den USA nach Japan <lurch phytosanitare MaBnah
men abzusichern, wurden an der USDA-Station Wenachee, Wa
shington State, Untersuchungen in Hinsicht auf die erforderliche 
Pufferzone zu vorhandenen Inokulumquellen durchgefiihrt. Da
bei konnte eine Ubertragung des Erregers auf reife Apfelfrtichte 
in keinern Fall nachgewiesen werden. Dies war an im Klihllager 
gehaltenen Frlichten ebenfalls nicht moglich, so <lass von einer 
unrnittelbaren Gefahrdung selbst von benachbarten Infektions
stellen nicht ausgegangen werden konnte (ROBERTS, USA). 

In der Sektion Epidemiologie wurden verschiedene Progno
sesysteme (Maryblyt, Cougarblight) in verschiedenen Liindern 
(USA, Ungarn, Israel) miteinander auf ihre Aus sage kraft hin ver
glichen und zum Teil mit dem epiphytischen Befall korreliert. 
Dabei zeigte sich, dass unglinstige Witterungsbedingungen rnit 
einem geringen Auftreten des Erregers z. T. unter der Nachweis
grenze verbunden war (Ungarn, Israel). AuBerdem wurde ver
sucht, die Prognose fiir eine biologische Bekampfung von ver
schiedenen antagonistischen Bakterien ( Pseudo111011as syringae, 
Pantoea agglomerans) zu optimieren (STOCKWELL, USA). 

Weitere Untersuchungen befassten sich mit Fragen des phy
siologischen Zustands bzw. Alters des Baumes auf die Starke der 
Infektion. Dabei konnte bei einer reduzierten Wasserversorgung 
von Birnbaumen ein deutlicher Rlickgang in der Symptomaus-
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zenschutzes 11otwe11digen Infor111atio11e11 ei11zuhole11 und sich 
stii11dig weiterzubilden. 

Zur Veroffentlichung angenommen: 4. April 2002 

Kontaktanschrifi: Prof D1: Ulrich Burth, Biologische Bu11desa11stalt fiir 
Land- 1111d Forstwirtschaft, Jnstitut fiir integrierten Pfla11ze11schutz 
Klein111achno11\ Sta/111sdo1fer Da1111118J, D-14532 Klei11111ac/111ow 

pragung von Trieben festgestellt werden (BAZZI und Mitarbeiter, 
Italien). 

In der Sektion Bekiimpfung standen wiederum alternative 
Bekampfungsmethoden zum Streptomycin im Vordergrund der 
Untersnchungen; hier insbesondere in den USA, Israel und ver
schiedenen europaischen Befallsliindern. Neben einem umfang
reichen Screening von antagonistischen Bakterien, die aus den 
folgenden Gattungen Bacillus, Pantoea, Rhanella und Pseudo-
1nonas stammten, wurden mittlerweile auf diesern Gebiet berei ts 
einige neuere Praparate, wie das Serenade® und Biopro® (beide 
auf Basis von Bacillus subtilis) sowie das bereits liingere Zeit in 
den USA eingesetzte Blight Ban® in ihrer Wirksamkeit vorge
stellt. Urn den Wirkungsgrad der Praparate zu erhohen, wurden 
zum Teil Kombinationen mit chernischen Substanzen, wie z. B. 
Eisenchelaten, durchgeftihrt. Ein weiteres Praparat aufBasis des 
Antagonisten P. agglomerans, das PlOC wird zur Zeit bereits 
e1folgreich in Neuseeland eingesetzt, nachdem es im September 
vorigen Jahres zugelassen worden war (VANNESTE, Neuseeland). 
Der Wirkungsmechanismus eines weiteren effektiven P. agglo
merans-Stammes konnte an Hand von zwei antibiotischen Ver
bindungen, dem Pantocin A und B, nachgewiesen werden (BEER 
und Mitarbeiter, USA). Die Effekte auf diesem Sektor waren in 
den einzelnen Versuchsanstellungen schwankend. Wahrend 
amerikanische Autoren z. B. mit dern Serenade® vergleichbare 
Effekte zum Streptomycin nachweisen konnten (z. B. von 64,3 
bzw. 64,0 %) (ALDWINCKLE und Mitarbeiter, USA; LINDOW, 
USA) - ahnlich war das Ergebnis rnit dem neuseeliindischen An
tagonisten-Praparat PlOC und verschiedenen antagonistischen 
Starnmen in Italien und Deutschland (BAZZI, Italien; LAUX, 
Deutschland) -, konnten entsprechende Praparate in Versuchen 
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes diese Resultate nicht er
reichen (MOLTMANN, Deutschland). In verstiirktem MaBe wurden 
auch die Untersuchungen mit SAR-Induktoren und Wachstums
regulatoren, wie z. B. BION®, Prohexadion-Ca® und dem Pflan
zenextrakt von Efeu (Hedera helix), fortgesetzt. Daneben gab es 
weitere Entwicklungen, wie den Gibberellin-Synthese-Hernmer 
Palisade® oder das niedrig dosierte Kupferpraparat Phyton 27® 
sowie Naturstoffe auf Basis von atherischen Olen (JONES, USA; 
VANNESTE, Neuseeland) und ein Bacteriocin von Serratia 
plymutica (Se1ncine P) (THONART und Mitarbeiter, Belgien). 
Wahrend die Effekte von BION® und Prohexadion - Ca® bereits 
rnehrfach reproduziert werden konnten und damit zurn Teil in der 
Obstbaumpraxis der USA Eingang gefunden haben, mtissen die 
neueren Substanzen noch weiter auf ihre Wirksarnkeit und ihren 
Wirkungsrnechanismus Uberprlift werden, um eventuell in der 
Praxis Verwendung zu finden . Insgesamt sind die Forschungen 
rnit den Alternativen zum Streptomycin in einem erfolgverspre
chenden Entwicklungsstadium, wie es ZELLER (Deutschland) in 
seinem Ubersichtsreferat zusammenfassend darstellen konnte. 

In der Sektion Resistenz wurden vor allem biotechnologische 
Untersuchungen zur Entwicklung von transgenen Apfel-, Bir-
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nensorten und Unterlagen mit Hilfe der Transformation von Pro
teinen mit antibakteriellen Eigenschaften, der Obertragung von 
Hrp-Genen sowie des Depolymerase-Gens zum Abbau des Exo
polysaccharids des Erregers (EPS) vorgestellt. Strategien zur Er
hohung der Feuerbrand-Resistenz durch dieses Genetic-En
gineering werden vor allem durch Arbeitsgruppen aus den USA, 
Deutschland und Frankreich entwickelt (NORELLI, USA; GEI
DER/HANKE, Deutschland; CHEVREAUIBRISSET, Frankreich). Am 
weitesten fortgeschritten sind die Untersuchungen in den USA 
durch Freisetzung von transgenen Apfelunterlagen und Sorten. 
Daneben wurden klassische Forschungsprogramme auf Feuer
brand-Resistenz von Met/us-Species aus China, Russland und der 
Ti.irkei zur Zi.ichtung von neuen resistenten Apfelunterlagen pra
sentiert (ALDWINCKLE, USA); das Programm wird durch die Tes
tung der USDA-Germplasm-Collection noch erweitert. Auf dem 
Gebiet der ZiergehO!ze konnte ein Genotyp von Cotoneaster 
dammeri mit hohem Resistenzgrad von franzosischen Kollegen 
selektiert werden (PAULIN, BRISSET, Frankreich). 

In der Sektion Biochemie und Molekularbiologie wurden 
zunachst taxonomisch neu aufgetretene Erwinia-Stlimme, wie E. 
pyrifolia, der Erreger des asiatischen Birnenbrandes, oder der 
Stamm von Rubus molekular an Hand des Plasmids pEA 29 bzw. 
der 16 S-23 S ribosonalen DNA naher charakterisiert (GEIDER, 
Deutschland; JONES, USA). Eine weitere wichtige Fragestel!ung 
gait der weiteren Aufklarung von Pathogenitatsfaktoren von E. 
amylovora sowie deren molekularen Wirkungsmechanismen, 
u. a. dem HRP-System bzw. der Regulation der EPS-Synthese 
(BEER, USA; GEIDER, Deutschland). In biochemischer Hinsicht 
konnte die Wirkungsweise des Wachstumsregulators Prohexa
dion-Ca an Hand einer Veranderung des Phenylpropanoid-Stoff
wechsels mitBildung von neuen spezifischen Flavonoiden naher 
aufgeklart werden (RADEMACHER, R6MMELT, Deutschland). 

Die von den neusee!andischen Kollegen ausgezeichnet orga
nisierte Konferenz ermoglichte eine umfassende Orientierung 
i.iber alle wissenschaftlich bedeutsamen Gebiete der Feuerbrand
Forschung, wobei auch die Praxisbelange ausfi.ihrlich Beri.ick
sichtigung fanden. 

Die Vortrage und Poster werden demnachst in der Acta Horti
culturae als Sonderband herausgegeben und sind damit dem an 
der wichtigen Obstkrankheit interessierten Fachkollegen und 
dari.iber hinaus der Obstbaupraxis zuganglich. 

w. ZELLER (Darmstadt) 

53. Deutsche Pflanzenschutztagung vom 
16. bis 19. September 2002 in Bonn 

In der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitlit in Bonn fin
det vom 16. bis 19. September 2002 die 53. Deutsche Pflanzen
schutztagung statt. Veranstalter sind die Biologische Bundesan
stalt fi.ir Land- und Forstwirtschaft (BBA), der Pflanzenschutz
dienst der Lander und die Deutsche Phytomedizinische Gesell
schaft e.V. 

Das Programm der Tagung sieht Vortrage und Posterprasenta
tionen aus dem gesamten Forschungsgebiet des Pflanzen
schutzes und der Phytomedizin vor. Die Beitrage werden in 
insgesamt 50 Sektionen prasentiert. Beispielhaft seien hi er einige 
Sachgebiete genannt: Ackerbau, Gartenbau, Forst, Weinbau , 
Biologischer Pflanzenschutz, Integrierter Pflanzenschutz, 
Pflanzenschutz im okologischen Landbau, Umweltverhalten 
von Pflanzenschutzmitteln, Wirt-Parasit-Beziehungen, Anwen
dungstechnik, Prognoseverfahren, Gentechnik/Biologische Si
cherheit, Pflanzengesundheit/Pflanzenbeschau, Vorratsschutz, 
Pflanzenschutz in den Tropen und Subtropen. 

Das komplette Programm sowie weitere Hinweise zur Pflan
zenschutztagung stehen Ihnen im Internet i.iber die Homepage 
der BBA unter http://www.bba.de zur Ve1fiigung. 

Anfragen zur Pflanzenschutztagung konnen auch an die Ge
schaftsstelle der Tagung (bis 12. September 2002) gerichtet wer
den: 

53 . Deutsche Pflanzenschutztagung, Messeweg 11/12, 38104 
Braunschweig, Tel.: (05 31)299-3202, 3203, 3211, Fax: (0531) 
2 99-3001, E-Mail: Pflanzenschutztagung@bba.de 

SABINE REDLHAMMER (Braunschweig) 

Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 

Verbesserte Schutzregelungen gegen 
Quarantaneschadorganismen von Zier
pflan:z:en und Gemuse verabschiedet 

Vom Stlindigen Ausschuss Pflanzenschutz im Marz diesen Jah
res wurde ,,ein Paket" von verbesserten SchutzmaBnahmen ge
gen die Einschleppung und Verbreitung von verschiedenen In
sektenarten (Thrips pa/mi, Liriomyza-Arten, Bemisia tabaci), die 
besonders an Zierpflanzen und Gemi.ise erhebliche Schaden ver
ursachen konnen und die weltweit mit erheblichen Mengen an 
Pflanzenschutzmitteln bekampft werden, erlassen (Richtlinie 
2002/36/EG zur Anderung der Anhange der EG-Richtlinie 
2000/29/EG). Im Falle von Bemisia tabaci (WeiBe Fliege), wel
che bereits in Europa und auch in Deutschland zum Tei! verbrei
tet vorkommt, stand nicht der Schutz gegeni.iber dieser Art direkt 
im Vordergrund, sondern verhindert werden soil vor allem die 
Einschleppung von zahlreichen Arten von Viren, die bisher noch 
nicht im europaischen Raum vorkommen, die aber durch Bemi
sia tabaci i.ibertragen werden. Die neuen Schutzregelungen se
hen erstmalig nicht nur fi.ir Jungpflanzen, sondern auch fi.ir 
Schnittblumen, die aus nichteuropaischen Landern eingefi.ihrt 
werden, Kontrollen vor, nicht nur im Ausfuhrland, sondern auch 
bei der Einfuhr. Aus diesem Grunde waren kritische Kommen
tare im Notifizierungsverfahren der Welthandelsorganisation 
(WTO) von etlichen Dritttandern gegen die neue EG-Schutz
regelung vorgebracht worden. Letztendlich wurden die Regelun
gen jedoch nicht abgeschwacht, da die zugrunde liegenden Risi
kobewertungen vom Ausschuss fi.ir Pflanzenschutz als hinrei
chend stichhaltig und gi.iltig beurteilt wurden. Die Pflanzen
schutzdienste der Lander di.irften nun die Einfuhrkontrollen , be
sonders der Schnittblumen, deutlich intensivieren. 

Weiterhin wurde nun auch Anoplophora glabripennis (Asiati
scher Laubholzbockkafer) als Quarantaneschadorganismus in 
die Anhange der EG-Richtlinie 2000/29/EG aufgenommen. Ge
gen die Einschleppung von Anoplophora glabripennis mit Ver
packungsholz aus China wurden bereits 1999 im Rahmen einer 
EG-Entscheidung befristete MaBnahmen erg1iffen. Des Weiteren 
wurden auf der Grundlage von Risikobewertungen, insbesondere 
des Vereinigten Konigreiches, Naupactus leucoloma (Kaferart 
schadigt Kartoffeln) und Anisogramma anomala (Pilzart an Ha
selnuss) in die Quarantlinelisten i.ibernommen. Aufgrund der zu
satzlich erforderlichen Einfuhrkontrollen ist die Umsetzung in 
Deutschland und in den Mitgliedstaaten erst zum 1. April 2003 
verpflichtend vorgesehen. Die Richtlinie ist ve1fi.igbar unter 
www.bba.de -+ Pflanzengesundheit -+ Europaische Gemein
schaft 

J.-G. UNGER 
Abteilung fi.ir nationale und internationale Angelegenheiten 

der Pflanzengesundheit der BBA (Braunschweig) 
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Die Abteilung ,,Pflanzengesundheit" der BBA teilt mit: 

Neue internationale Standards fUr 
Pflanzengesundheit verabschiedet 

Im Rahmen des Internationalen Pflanzenschutzi.ibereinkommens 
bei der FAO in Rom wurden im Marz 2002 vier neue internatio
nale Standards fi.ir pflanzengesundheitliche Mal3nahmen verab
schiedet, die den Schutz gegen die Einschleppung und Verbrei
tung von Schadorganismen verbessern und die MaBnahmen ge
gen solche Schadorganismen international harmonisieren sollen. 
Es handelt sich hierbei um die Standards ,,Holzverpackungen", 
,,Meldungen von Schadorganismen", ,,Integrierte Mal3nahmen 
als Risk Management" und die ,,Grundsatze ftir Regelungen fi.ir 
Nicht-Quarantaneschadorganismen". 

Die ,,Leitlinien ftir die Regelung von Holzverpackungen im in
ternationalen Handel" di.irften schon in kurzer Zeit von vielen 
Uindern als Richtschnur bei der Entwicklung und Inkraftsetzung 
von Schutzregelungen gegen die Verschleppung von Schadorga
nismen mit Holzverpackungen angewendet werden. Anlass fi.ir 
die Entwicklung dieses Standards waren wiederholte Falle der 
Verschleppung von Schadorganismen, die schwerwiegende 
Schaden in Waldern in den verschiedensten Landern (USA, 
China, Europa) verursachten. Die seit einigen Jahren einsetzende 
Entwicklung pflanzengesundheitlicher Einfuh1Tegelungen ftir 
Holzverpackungen gegen diese Verschleppungen wurde aller
dings weltweit von den Einfuhrliindem sehr unterschiedlich aus
gestaltet und fi.ihrte daher immer wieder zu Problemen beim 
Handel mit Produkten jedweder Art. Der neue pflanzengesund
heitliche Standard di.irfte rasch, besonders bei Sendungen von je
weils anderen Kontinenten, von den Einfuhrllindern eingefordert 
werden, da hier die groBten Risiken bestehen. Das wichtigste, 
durch den Standard international anerkannte Behandlungsver
fahren ist die Hitzebehandlung mit 56° im Kern des Holzes fiir 
mindestens 30 Minuten. Daneben ist derzeit auch noch eine Ent
seuchung mit Methylbromid anerkannt. Von europaischer Seite 
wurde diese Moglichkeit vor dem Hintergrund des Montrealer 
Protokolls sehr kritisch beurteilt, andererseits hatte ein Aus
schluss dieser Option die Verabschiedung des Standards unmog
lich gemacht, da die Hitzebehandlung weltweit noch nicht i.iber
all verfi.igbar ist und zu alternativen Methoden nur unzureichend 
Oaten vorliegen. Es besteht dringend Bedarf an Forschungsar
beiten, um die Zahl der unbedenklichen Altemativen zu erwei
tem und damit zu vermeiden, <lass es weltwei t moglicherweise 
durch die Anwendung dieses Standards zu einer Erhohung des 
Verbrauchs von Methylbromid kommt. 

Holzverpackungen, die durch amtlich autorisierte Stellen ent
sprechend behandelt sind, sind durch eine einheitliche Markie
rung (s. Abb.) erkennbar. Neben dem Code des Staates (DE) ist 
die autorisierte Stelle (000) und die Art der Behandlung (HT) er
kennbar. Soll ten Lander zum zusatzlichen Schutz die Entrindung 
des zur Verpackung verwendeten Holzes fordern , sind zusatzlich 
die Buchstaben ,,DB"(= debarked= entrindet) zu erganzen. 

Der Standard wird in Kiirze einerseits Grundlage von i.iberar
beiteten EG-Schutzvorschriften fi.ir die Einfuhr sein und zum an
deren direkt von den Pflanzenschutzbehorden und Betrieben in 

DE - OOO 
HT-DB 
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Deutschland umzusetzen sein. Die Biologische Bundesanstalt 
fi.ir Land- und Forstwirtschaft (BBA) wird bei dem Prozess in
tensiv betei ligt sein. 

Der zweite, unmittelbar for die Mitgliedsllinder anwendbare 
Standard ,,Pest-Reporting" fi.ihrt die bestehenden Verpflichtun
gen des internationalen Pflanzenschutzi.ibereinkommens fi.ir die 
Mitteilung zum Auftreten von Schadorganismen an andere Lan
der aus und gibt sehr konkrete Hinweise zu den erforderlichen 
Berichtsverfahren. Durch die Anwendung dieses Standards 
di.irfte es zu einer erheblich verbesserten Transparenz hinsicht
lich des Auftretens von bereits in den Landern geregelten Qua
rantlineschadorganismen und neu auftretenden Schadorganis
men, die noch Risikobewertungen zu unterziehen sind, kommen. 
Damit diese aus fachlicher Sicht notwendige Transparenz 
tatsachlich in Gang kommt, ist allerdings ein koordiniertes Vor
gehen nicht nur im europaischen Raum erforderlich. Die BBA, 
die bereits jetzt die verantwortliche Meldebehorde fi.ir das Auf
treten von Schadorganismen in Deutschland im EG-Rahmen und 
der EPPO ist, wird ganz wesentlich zur Umsetzung dieses Stan
dards beizutragen haben. 

Weiterhin wurden zwei konzeptionelle Standards verabschie
det, die sich zum einen auf Regelungen fi.ir Schadorganismen be
ziehen, die keinen expliziten Quarantlinestatus haben, und zum 
anderen integrierte Mal3nahmen als Risikomanagement-Option 
beschreiben. Beide Standards dlitften vor allem fi.ir die Entwick
lung optimierter pflanzengesundheitlicher SchutzmaBnahmen 
von Bedeutung sein, die zu der angestrebten Sicherheit der Be
fallsfreiheit fi.ihren, ohne dass unnotige chemische Entseu
chungsmal3nahmen von Pflanzen und Pflanzenprodukten im 
Ausfuhrland erforderlich sind. 

Uber die Standardsetzung hinaus ist hervorzuheben, <lass die 
4. Interimkommission nun endgi.iltig ein ,,Standard Commit
tee" etabliert hat und damit die seit Ende der 90er Jahre beste
hende ZwischenlOsung des Committee on Experts on Phytosa
nitary Measures (CEPM) endgi.iltig abgelOst hat. In dem 
Komitee werden fi.ir Europa ein Vertreter der Kommission, des 
Vereinigten Konigreichs und Lettlands vertreten sein. Weiter
hin wurde von der Interimkommission im Rahmen des an
stehenden Arbeitsprogramms beschlossen, einen Standard for 
phytosanitare Risiken von gentechnisch veranderten Orga
nismen zu entwickeln. Eine verbesserte Zusammenarbeit mit 
der Konvention zur biologischen Vielfalt (CBD) allgemein, 
unter besonderer Beri.icksichtigung der invasiven gebietsfrem
den Arten (d. h. von Quarantlineschadorganismen von Pflan
zen mit besonderer Bedeutung fi.ir die Biodiversitlit), wurde 
vereinbart. 

Die Beratungen der Interimkommission verliefen, insbeson
dere zu dem Standard Holzverpackungen, aul3erst kontrovers, 
da bier erstmals direkt und konkret international hannonisierte 
Normen fi.ir einen Obertragungsweg von Schadorganismen 
von Pflanzen verabschiedet wurden, der auch ein kommerziel
les Produkt darstellt bzw. als Verpackung fi.ir die Mehrzahl in
ternational gehandelter Produkte von Bedeutung ist. Dass den
noch eine positive Verabschiedung dieses und der i.ibrigen 
Standards letztendlich ohne Gegenstimme moglich war, zeigt, 
<lass die internationale Zusammenarbeit und das Grundver
standnis der Notwendigkeit pflanzengesundheitlicher Regelun
gen in diesem Rahmen erheblich zugenommen haben. Zuki.inf
tig di.irften derartige Normen for konkrete Produkte/Ubertra
gungswege die Arbeit der Interimkommission wesentlich star
ker bestimmen. Eine aktive Mitgestaltung dieser Prozesse ist 
e1forderlich, wenn bei Ein- und Ausfuhren von Pflanzen und 
Pflanzenprodukten und, wie bei Holzverpackungen ggf. auch 
von jedweden Warenarten, Probleme im Vorfeld vermieden 
werden sollen und gleichzeitig das erforderliche Schutzniveau 
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Deutschlands und der EG gegenUber der Einschleppung und 
Verbreitung von Schadorganismen aufrechterhalten und wei
terentwickelt werden soll. J.-G. UNGER 

Abteilung ftir nationale und internationale Angelegenheiten 
der Pflanzengesundheit der BBA (Braunschweig) 

Die Abteilung flir Pflanzenschutzmittel und Anwen
dungstechnik der BBA gibt bekannt: 

Das Render-4 Projekt: Beginn der 4. Stufe 
der EU-Wirkstoffprufung 
69. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprufung 
(Pflanzenschutzmittel)1} -W 69 

Mit Inkrafttreten der Verordnung EU Nr. 1112/2002 hat zum 
1. August 2002 die 4. Stufe der EU-WirkstoffprUfung gemaB 
Artikel 8 Abs. 2 der Richtlinie des Rates 91/414/EWG begonnen. 
Wie schon bei der vorherigen Stufe ist erneut die Biologische 
Bundesanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft (BBA) von der Eu
ropaischen Kommission mit der Durchftihrung des Antrags- und 
PrUfverfahrens beauftragt warden. 

Antragsteller sind aufgerufen, ihr Interesse an der Aufnahme 
relevanter Wirkstoffe in Anhang I der Richtlinie 9 l/414/EWG zu 
bekunden. Die Wirkstoffe, die ftir diese voraussichtlich letzte 
Stufe der Altwirkstoffprtifung vorgesehen sind, sind in den An
hangen I und II der o. g. Verordnung aufgeftihrt und auf den In
ternetseiten der BBA (http://www.bba.de, RENDER-4 PRO
JECT) veroffentlicht. Die folgende Liste gibt auszugsweise ei
nen Uberblick Uber 41 relevante Wirkstoffe, die derzeit in 
Deutschland zugelassen sind (Stand: 3. Mai 2002). 

1-Naphtylessigsaure Lecithin 
Apfelwickler-Granulosevirus Parftim61 Daphne 
Azadirachtin Phoxim 
Bacillus thuringiensis 
Difenacoum 
Eisen-11/III-Sulfat 
Flocoumafen 
Kali-Seife 
Kieselgur 

Pyrethrine 
Rapsol 
Schwefel 
Stickstoff 
Wachse 
Zinkphosphid 

Sollte es ftir diese und andere vorgesehene Wirkstoffe keinen 
Antrag ftir die EU-WirkstoffprUfung geben, sind diese voraus
sichtlich spatestens bis zum 25. Juli 2003 vom Markt zu nehmen. 
Es ist jedoch nicht auszuschlieBen, <lass ftir bestimmte Falle in 
Abhangigkeit von der Bewertung des Wirkstoffs diese Frist nicht 
angewendet werden muss. Auch wenn ein abzulehnender Wirk
stoff nachweislich in einer unverzichtbaren Anwendung einge
setzt wird, kann von der Europaischen Kommission eine Uber
gangsfrist festgelegt werden. 

Von den in Anhang I der Verordnung ea. 160 aufgeftihrten 
Wirkstoffen werden zunachst nur Daten zum Antragsteller und 
zur ldentifikation des Wirkstoffs gefordert: Es handelt sich bier 
um: 

1) 68. Mitteilung siehe K6PP, H., 2002: Verschiebung der Entscheidung iiber 
die mogliche Aufnahme bestimmter Wirkstoffe der ersten Stufe des Arbeit
sprogramms zur Priifung ,,alter" Wirkstoffe gemlil3 Artikel 8 Absatz 2 der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates. Nachrichtenbl. Deut. Ptlanzenschutzb., 
54 (7), 187. 

• Wirkstoffe, die in Ubereinstimmung mit den Rechtsvorschrif
ten der EU in Lebensmitteln oder Futtermitteln verwendet wer
den dUrfen; 

• Wirkstoffe, die Pflanzenextrakte sind; 
• Wirkstoffe, die tierische Erzeugnisse sind oder <lurch einfache 

Verarbeitung aus solchen gewonnen werden; 
• Wirkstoffe, die ausschlieBlich als Lockmittel oder Ab

schreckungsmittel (einschlieB!ich Pheromone) verwendet wer
den; Wirkstoffe, die in Obereinstimmung mit der Verordnung 
(EWG) Nr. 2092/91 des Rates Uber den okologischen Landbau 
ausschlieBlich in Fallen und/oder Spendern verwendet werden. 

Alle Wirkstoffe, die diese Kriterien erftillen, mUssen notifiziert 
werden, auch wenn sie nicht namentlich in der Verordnung auf
geftihrt sind. 

Die zweite Gruppe (Anhang II der Verordnung mit Uber 50 
Wirkstoffen) beinhaltet folgende Wirkstoffe: 
• Mikroorganismen (einschlieBlich Viren) ; 
• Rodentizide (in Anbaubereichen - Ackern, Gewachshausem, 

Waldem zum Schutz von Pflanzen oder pflanzlichen Er
zeugnissen, die dort vorUbergehend offen, ohne Lagerhal
tungsvorrichtungen gelagert werden); 

• Wirkstoffe zum Schutz gelagerter Pflanzen oder pflanzlicher 
Erzeugnisse. 

Zusatzlich zu den bereits ftir Gruppe I geforderten Oaten zum 
Antragsteller und Wirkstoff sind ftir Gruppe II weitere Unterla
gen einzureichen, die eine Bewertung der Vollstandigkeit des 
Dossiers ermoglichen (Vollstandigkeitskontrolle, Studienliste, 
Liste der Endpunkte). Mit dem Antrag ftir das Render-4 Projekt 
verpflichten sich die Hersteller bereits, in der folgenden Phase 
ein vollstandiges Dossier einzureichen. Vorausgesetzt die Ver
ordnung tritt zum 1. August 2002 in Kraft, gelten ftir die Abgabe 
der Antrage folgende Fristen: 
Wirkstoffe aus Anhang I: 31. Oktober 2002 
Wirkstoffe aus Anhang II, Grundantrag: 31. Oktober 2002 
Wirkstoffe aus Anhang II, Vollantrag: 31. Januar 2003 

Spatestens zum 30. April 2003 wird der Europaischen Kom
mission der Projektbericht iiber die Zulassigkeit der Antrage vor
liegen, so <lass planmaBig Mitte 2003 die Wirkstoffe feststehen, 
die,_in der weiteren EU-Wirkstoffpriifung verbleiben. 

Ahnlich wie bei der dritten Stufe der Wirkstoffpriifung werden 
die Antragsformulare iiber das Internetangebot der BBA zur Ver
ftigung gestellt. Ebenso werden im Internet die Ve1fahrensab
Iaufe, wichtige Dokumente und erste Ergebnisse veroffentlicht 
werden. Dariiber hinaus konnen Sie Fragen an das Render-4 
Projekt iiber E-Mail (render-4@bba.de) oder Telefon (0531/ 
299 3941) richten. A. VERSCHWELE (Braunschweig) 

Die Abteilung fUr Pflanzenschutzmittel und 
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt: 

Fachbeirat Gerate-Anerkennungs
verfahren 

Aus dem Fachbeirat Gerate-Anerkennungsverfahren sind ausge
schieden: 
Herr Dr. L. KNOIT 

Herr Dr. H. BERTRAM 

IPSAB der Landwirtschaftskammer 
Westfalen-Lippe Munster 
Deutsche Landwirtschafts-Gesell
schaft e. V. Frankfurt/M. 

H.-G. NOLTING (Braunschweig) 
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PERSONALIEN 

Zur Verabschiedung von Prof. Dr. habil. 
Egon Fuchs in den Ruhestand 

Am 22. Februar 1939 im vogtlan
dischen Hammerbrticke geboren, 
besuchte EGON FUCHS die Fach
schule ftir Landwirtschaft in Wer
nigerode und schloss diese als 
Staatlich geprtifter Landwirt ab. In 
der Zeit zwischen 1961 und 1966 
absolvierte er ein Studium der 
Landwirtschaftswissenschaften an 
der Martin-Luther-Universitat 
Halle-Wittenberg. 

Seine Diplomarbeit entstand am 
Phytopathologischen Institut, al
lerdings zu einer ornithologischen 

Thematik. Damit ware gleich zu Beginn das wichtigste Hobby 
von EGON FUCHS genannt. Bis heute ftihrt er in seiner Freizeit im
mer wieder wertvolle Bestandesermittlungen zur Entwicklung 
der Vogelfauna in der naheren und weiteren Umgebung von 
Halle (Saale) <lurch. Die Ergebnisse finden in den unterschied
lichsten Bereichen groBes Interesse und wurden bereits mehrfach 
publiziert. Seine wissenschaftliche Laufbahn begann im Jahre 
1966, zunachst mit einer auBerplanmaBigen Aspirantur am 
Phytopathologischen Institut der Martin-Luther-Universitat. Im 
J ahre 1968 folgten die Ernennung zum wissenschaftlichen Assis
tenten bzw. 1972 eine solche zum Oberassistenten am o. g. Insti
tut. 1973 promovierte EooN FUCHS zum Dr. agr. mit einem 
Thema zur Populationsdynamik wandernder Wurzelnematoden 
der Gattung Pratylenchus Filipjev. 

Erst im Jahre 1974 wandte er sich verstarkt seinem eigent
lichen Wissenschaftsgebiet, der Virologie, zu. 1975 trat Herr 
FUCHS die Nachfolge von Frau Dr. habil. C. SCHADE an und tiber
nahm die Arbeitsgruppe Virologie. Frau Dr. SCHADE bearbeitete 
vor allem Fragen des serologischen Nachweises von Obstviren 
in der holzigen Pflanze. Nach der Einarbeitung stand die Weiter
entwicklung serologischer Diagnosemethoden ftir das Kern- und 
Steinobst im Mittelpunkt der Forschung. Mit der Erstellung 
praktisch einsetzbarer Testkalender ftir alle mechanisch tiber
tragbaren Viren des Kern- und Steinobstes fanden dieseArbeiten 
einen gewissen Abschluss. Die Ergebnisse sind zum groBen Teil 
in seiner Habilschrift zum Thema ,,Entwicklung serologischer 
Nachweismethoden ftir mechanisch tibertragbare Viren des 
Kernobstes" (1980) sowie in zahlreichen Veroffentlichungen 
niedergelegt. Nicht zuletzt wies sich EGON FUCHS bereits mit die
sen Arbeiten als ausgezeichneter Obstvirologe aus. In den 80er 
Jahren bildeten die Viruskrankheiten am Mais den Forschungs
schwerpunkt. Es wurden grundlegende Untersuchungen zur 
Okologie, Resistenz und Stammdifferenzierung vor allem der 
Potyviren des Maises, aber auch der Luteoviren aufgenommen. 
Weitere Forschungsvorhaben hatten das Virusauftreten in Forst
baumschulen und -genbanken sowie die Entwicklung von Resi
stenzprtifmethoden fiir verschiedene Virus-Wirt-Kombinationen 
bei unterschiedlichen Gemtisekulturen zum Inhalt. Untersuchun
gen zur Okologie des Wheat dwm.f virus schlossen sich Mitte der 
90er Jahre an. Die bisher vorliegenden Ergebnisse auf diesem 
Gebiet - vor allem solche zu den Wechselwirkungen zwischen 
Virus und Vektor - bilden eine gute Basis ftir fortftihrende Expe
rimente. Doch auch die Obstvirologie riickte in den letzten Jah-
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ren wieder starker in den Vordergrund. In mehreren Forschungs
projekten wurden Fragen zur Resistenz von Steinobstarten 
gegentiber dem Scharka-Virus bearbeitet. Unbedingt erwahnens
wert ist in diesem Zusammenhang die erfolgreiche Auslese der 
Scharka-resistenten Aprikosensorten 'Brevira' und 'Virosia' aus 
autochthonem Material des Mansfelder Landes. Mit der Sorte 
'Kuresia' konnte erstmalig Immunitat im europaisch-nordafrika
nischen Formenkreis der Aprikose nachgewiesen werden. Damit 
gelang ein entscheidender Beitrag zum Erhalt des Aprikosenan
baues in besagter Region. 

In seiner wissenschaftlichen Tatigkeit hat Herr FUCHS stets 
praktischen Bezug und Anwendung gesucht und dadurch nicht 
nur im nationalen, sondern .auch im internationalen MaBstab 
groBe Anerkennung erworben. 190 wissenschaftliche und 8 
popularwissenschaftliche Publikationen sowie die Mitautoren
schaft an 7 Lehrbiichern legen beredtes Zeugnis seines beachtli
chen wissenschaftlichen Schaffens ab. Verwiesen sei an dieser 
Stelle auch auf die umfangreiche Vortragstatigkeit auf zahlrei
chen Tagungen im In- und Ausland, an Universitaten, im amtli
chen Pflanzenschutzdienst und in der landwirtschaftlichen und 
gartnerischen Praxis. Dariiber hinaus hatte Herr FUCHS ein ex
trem hohes Arbeitspensum als Hochschullehrer zu leisten. Im 
Jahre 1981 erfolgte die Berufung zum Dozenten fiir das Fachge
biet Phytopathologie und Pflanzenschutz und im Jahre 1986 
wurde er zum a. o. Professor der Martin-Luther-Universitat 
Halle-Wittenberg ernannt. Seit der Neustrukturierung der Fakul
tat und der Institute gilt die Virologie als selbstandiges Lehrge
biet. Insgesamt 11 Dissertationen und eine Vielzahl von Diplom
arbeiten konnten unter seiner Leitung und Betreuung erfolgreich 
beendet werden. 

Herr FUCHS beteiligte sich stets mit groBem personlichem En
gagement an der Organisierung zahlreicher wissenschaftlicher 
Konferenzen und Kolloquien sowie internationaler Symposien. 
Er war bis zum Jahre 2002 Landessprecher der Phytomedizini
schen Gesellschaft ftir Sachsen-Anhalt. 

Die Mitarbeiter des Institutes ftir Pflanzenziichtung und Pflan
zenschutz-Virologie danken ftir die vielen Jahre guter Zusam
menarbeit, insbesondere auch daftir, dass immer die Moglichkeit 
zur eigenen Gestaltung der Aufgabenbereiche gewahrt wurde. 

Anlasslich des nunmehr beginnenden Ruhestandes begleiten 
Prof. Dr. E. FUCHS die besten Wtinsche seiner Mitarbeiter, 
Schiller und Kollegen fiir gesundheitliches Wohlergehen. 

MARIA GRDNTZIG (Halle/Saale) 

In memoriam Harald Richter 

Am 10. August 2002 jahrt sich zum 100. Male der Geburtstag des 
langjahrigen Prasidenten der Biologischen Bundesanstalt ftir 
Land- und Forstwirtschaft (BBA), Prof. Dr. Dr. h.c. HARALD 
RICHTER. 

Geboren in Dresden absolvierte er nach dem Schulbesuch eine 
landwirtschaftliche Lehre, ehe er 1921 das Studium an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin begann. 1925 trat er 
als freiwilliger wissenschaftlicher Hilfsarbeiter in die Biologi
sche Reichsanstalt ftir Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dah
lem ein, um eine von dem Mykologen H. W. WoLLENWEBER be
treute Dissertation tiber holzbewohnende Nectria-Arten zu ferti
gen, die er 1927 mit der Promotion abschloss. Fest angestellt 
iibernahm HARALD RICHTER nun neben Forschungsarbeiten am 
Mykologischen Laboratorium der Reichsanstalt zahlreiche wei
tere Aufgaben. Er bearbeitete die Einsendungen, tibernahm Be
ratungsaufgaben und Offentlichkeitsarbeit, leitete das Versuchs
feld und betreute die damals bedeutenden wissenschaftlichen 
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Sammlungen der Forschungsanstalt, die zeitweise sogar der Of
fentlichkeit zuganglich waren. 1941 wurde er zum Regierungs
rat ernannt. 

Die dadurch gewonnenen vielseitigen Erfahrungen und sein 
groBes Fachwissen pradestinierten ihn schon bald ftir leitende 
Funktionen. So iibernahm er nach dem 2. Weltkrieg zunachst 
kommissarisch und ab 1947 voll die Leitung der Abteilung fiir 
Mikrobiologie der Forschungsanstalt und wurde 1948 zum Ab
teilungsleiter und Professor ernannt. Gleichzeitig war er an der 
Humboldt-Universitat Berlin als Hochschullehrer tatig. Im Au
gust 1949 iibernahm er die Leitung der in Berlin-Dahlem ver
bliebenen Teile der nunmehr Biologischen Zentralanstalt, nach
dem er sich, nach Abzug von Personal und Instituten in die da
malige sowjetische Besatzungszone, unter schwierigsten politi
schen und wirtschaftlichen Bedingungen ftir den Erhalt der 
Dahlemer Anstalt eingesetzt hatte und weiter einsetzte. 

Ihm ist es zu verdanken, dass die traditionsreiche Forschungs
statte in Berlin weiter bestand und 1954 mit der inzwischen in 
Braunschweig etablierten Biologischen Bundesanstalt vereinigt 
werden konnte. Seit 1951 in Doppelfunktion als Leiter in Berlin
Dahlem und Prasident in Braunschweig hat HARALD RrcHTER 
den Zusammenschluss organisiert und politisch vorbereitet, die 
Forschungsanstalt z. B. durch Riickfi.ihrung verlagerter Institute 
neu geordnet und fiir die Aufgaben der 50er und 60er Jahre vor
bereitet. 

In seiner Amtszeit als Prasident konnte er die Rolle der Bun
desanstalt unter den neuen Bedingungen der foderalen Bundes
republik durch konsequente Forderung der Zusammenarbeit mit 
den Pflanzenschutzamtern der Lander nachhaltig stiirken und 
gleichzeitig ihren traditionellen wissenschaftlichen Ruf festigen. 
So stieg in diesen Jahren die Zahl der Planstellen fiir Wissen
schaftler von 71 auf 93, wahrend der Etat der Forschungsanstalt 
von 2,892 auf 13,564 Mio. DM wuchs. Neue Institute, so fiir 
Gemiisekrankheiten, Vorratsschutz und Zierpflanzenkrankhei
ten, und Dienststellen wurden geschaffen, neue Institutsgebaude 
errichtet und Vorbereitungen fiir spatere Neubauten geleistet. 

Durch sein aktives Wirken in fachlichen Arbeitskreisen, im 
Deutschen Pflanzenschutzdienst, in nationalen und internationa
len Gremien und Fachgesellschaften erwarb er sich und der For
schungsanstalt hohes Ansehen. 

Die Zusammenarbeit von Pflanzenschutzamtern und BBA war 
ihm ebenso ein Anliegen wie die Forderung der phytomedizini
schen Forschung. HARALD RICHTER warder erste Vorsitzende der 
wesentlich auf seine Anregung hin 1966 gegriindeten Deutschen 
Phytomedizinischen Gesellschaft, die neben der mehr berufs
standische Fragen vertretenden Vereinigung Deutscher Pflan
zenarzte die Wissenschaft der Phytomedizin in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stellte. 

Besondere Anerkennung in der internationalen Fachwelt er
rang er durch die federfiihrende Mitherausgeberschaft der Phyto
pathologischen Zeitschrift und als Mitherausgeber des von SoR
AUER gegriindeten Standardwerks der Phytomedizin des Hand
buchs der Pflanzenkrankheiten. 

Oberhaupt war sein Interesse an wissenschaftlicher Literatur 
und der Bibliothek der Forschungsanstalt groB. Bei der Mit
nahme der Bibliothek in Berlin-Dahlem 1945 durch sowjetisches 
Militiir rettete er beherzt wichtige Bande. Jedes von der Biblio
thek neu angeschaffte Buch lieB er sich vorlegen, so dass alle 
Neubeschaffungen in seiner Amtszeit und dariiber hinaus seine 
Paraphe aufweisen. Friihzeitig erkannte er auch die Bedeutung 
der Dokumentation und sorgte fi.ir die Griindung des damaligen 
Dokumentationsschwerpunkts Pflanzenkrankheiten, Pflanzen
schutz und des Informationszentrums fi.ir tropischen Pflanzen
schutz, das pflanzenschutzliche Aspekte der deutschen Entwick-

lungshilfe erfolgreich unterstiitzte. Auch die Herausgabe der Ver
offentlichungen der BBA (Nachrichtenblatt, Mitteilungen, Bi
bliografie der Pflanzenschutzliteratur usw.) beobachtete er auf
merksam und oft mit kritisch helfender Einwirkung. 

Von dem hohen Ansehen, das HARALD RICHTER national und 
international besaB, zeugen zahlreiche Ehrungen, die ihm im 
Laufe seines Lebens zuteil wurden. So war er Mitglied der hoch
angesehenen Deutschen Akademie der Naturforscher Leopol
dina in Halle und zahlreicher in- und aus!andischer Gesellschaf
ten. 1963 wurde ihm der Ehrendoktor der Rijkslandbouwhoge
school Gent verliehen, 1970 in Paris der Ordre du Merite Agri
cole und 1977 die Otto-Appel-Denkmiinze, die sein Wirken zu
recht in die Nachfolge dieses bedeutenden Direktors der Biolo
gischen Reichsanstalt stellte. 

Bemerkenswert waren HARALD RICHTERS Pflichtbewusstsein, 
seine personliche Bescheidenheit und seine Bereitschaft, sich 
stets auch fi.ir Einzelbelange der Forschung einzusetzen. Fi.ir 
HARALD RICHTER lagen Personalangelegenheiten der Wissen
schaftler noch grundsatzlich in der Zustandigkeit des Prasiden
ten und seine Personalentscheidungen - ohne Gremien, Sitzun
gen, Diskussionen, Rechtsvorbehalte etc. - di.irften wohl minde
stens so gut und effizient gewesen sein wie die heutigen. Hierzu 
und zu seinem Leitungsstil ist der Beitrag von GERHARD SCHUH
MANN in dieser Zeitschrift, Heft 8, 1972, noch heute hOchst 
lesenswert. 

Durch seinen tragischen Unfalltod 1981 haben die Phyto
medizin und der Pflanzenschutz eine ihrer fiihrenden und nach
wirkenden Personlichkeiten verloren. Die BBA darf seiner rnit 
Dankbarkeit gedenken. W. LAUX (Berlin-Dahlem) 
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3-7962-0381-7. 

133. Erganzungslieferung, 2002. 

Aus dem Vorwott 
Mit der vorliegenden Ergiinzungslieferung wird das Werk auf den 
Rechtsstand vom l. Dezember 2001 gebracht. 

Es wird hingewiesen auf Anderungen des Grundgesetzes fiir die Bun
desrepublik Deutschland (Nr. 4/1 ), des Gesetzes i.iber die Verki.indung 
von Rechtsverordnungen (Nr. 4/2), der Kosmetik-Verordnung (Nr. 
5/15), des Betiiubungsmittelgesetzes (Nr. 6/10), des Sprengstoffgesetzes 
(Nr. 7/12), des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (Nr. 7/13-2), der TRGS 
905 - Verzeichnis krebserzeugender, erbgutveriindernder oder fortpflan
zungsgefahrdender Stoffe - (Nr. 8/3-11 ), der TRGS 512 - Begasungen -
(Nr. 8/3-16) und der TRGS 901 - Begri.indungen und Erliiuterungen zu 
Grenzwerten in der Luft am Arbeitsplatz - (Nr. 8/3-18). Um eine Neu
aufnahme handelt es sich bei den TRGS 519 -Asbest, Abbruch-, Sanie
rungs- oder lnstandhaltungsarbeiten (Nr. 8/3-21 ). Geiindert wurden auch 
die TRGS 900 - Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz - (Nr:. 8/4 ). 

Fi.ir das Landesrecht Berlin wird aufmerksam gemacht auf Anderun
gen der Verordnung i.iber die Entsorgung von Abfallen au/3erhalb dafi.ir 
zugelassener Anlagen oder. Einrichtungen (Nr. 13/5). Das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen hat Anderungen des Gesetzes zum Schutz vor 
Luftverunreinigungen, Geriiuschen und iihnlichen Umwelteinwirkungen 
(Nr. 18/2) in Kraft gesetzt. Geiindert wurde die Verordnung iiber die 
Qualitiit der Badegewiisser (Nr. 20/8) des Bundeslandes Saarland. Es ist 
ferner hinzuweisen auf Anderungen des Siichsischen Abfallwirtschafts
und Bodenschutzgesetzes (Nr. 20 A/3) des Bundeslandes Sachsen. Neu 
aufgenommen wurde die Verordnung des Siichsischen Staatsministeri
ums for Wirtschaft und Arbeit i.iber Zustiindigkeiten bei der Beforderung 
gefahrlicher Giiter (Nr. 20 A/9). 
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