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MITTEILUNGEN 

Bericht- 3. Offizielle EUREPGAP-Konfe
renz im Oktober 2001 in Bologna, Italien 

Die 3. Konferenz der EUREPGAP (Euro-Retailer Produce Wor
king Group) (GoodAgricultural Practice) am 11. und 12. Okto
ber 2001 in Bologna stand im Zeichen der beginnenden interna
tionalen Zertifizienmg von Gemüse und Obst produzierenden 
Betrieben nach vorgegebenen Richtlinien der guten landwirt
schaftlichen Praxis" und sozialer Standards. 

Die EUREP-Gruppe besteht aus westeuropäischen Handels
unternehmen (ausgenommen Deutschland), akkreditierten Zerti
fizierungsunternehmen und zahlreichen Produzenten von Obst, 
Blumen und Gemüse aus Europa, Afrika und Lateinamerika (vgl. 
www.eurep.org). Die EUREP-Gruppe wird organisiert durch das 
EHI (Europäische Handelsinstitut, Köln) und seiner Unterorga
nisation „Food Plus". 

Die Betriebe, die sich am EUREPGAP-Programm beteiligen, 
gehen umfangreiche Verpflichtungen ein. Nach einer veröffent
lichten Checkliste, in der u.a. die Kriterien der guten landwirt
schaftlichen Praxis aufgeführt sind, werden die Betriebe von un
abhängigen Zertifiziernngsorganisationen geprüft und bewertet. 
Schwerpunkte der Checkliste sind neben den trennscharf be
schriebenen Kriterien der GAP auch weitere ökologische, hygie
nische und soziale Standards. Ferner soll mit EUREPGAP der 
Produzent kontrolliert werden, ob die normativen Regelungen 
des Produktionsstandortes und des Importlandes eingehalten 
werden. 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

EUREP wird dominiert durch westeuropäische, insbesondere 
britische und niederländische Handelsunternehmen. 

Deutschland ist an EUREP weder in Produktion noch Handel 
beteiligt. 

Wichtige Obst- und Gemüseexportverbände sind mit ihren 
Mitgliedern an EUREP beteiligt, wie beispielsweise Spanien, 
Südafrika, Chile, Israel und Italien. 

Zertifizierungsrichtlinien für Obst und Gemüse sind verab
schiedet. EUREPGAP wird auf dem Weltmarkt für den Bereich 
Obst und Gemüse ab 2003 eingeführt. 

Mit ersten Prüfungen der Produktionsbedingungen nach 
EUREPGAP-Kriterien wird derzeit weltweit begonnen. 

An der GAP-Checkliste für Blumen werden noch Korrekturen 
vorgenommen. 

Mit der Entwicklung von EUREPGAP-Kriterien für den land
wirtschaftlichen Bereich soll erst begonnen werden, wenn sich 
EUREPGAP weltweit etabliert hat und positive belastbare Er
fahrungen mit Obst, Gemüse und Blumen vorliegen. 

International tätige Zertifizierungsunternehmen haben sich für 
EUREPGAP akkreditieren lassen. Für Entwicklungsländer wer
den derzeit entsprechende Organisationen aufgebaut. 

Es gelten weltweit die gleichen Standards. Auch die Sozial
mindeststandards von EUREP gelten für die Mitglieder weltweit. 
Sogenannte „local standards" werden dementsprechend nicht 
eingeführt. 

Die sozialen Standards wurden im Laufe der Diskussionen um 
die Kriterien für Obst und Gemüse im Vergleich zu den Entwür
fen reduziert. 

Die Höchstmengenregelungen für Pflanzenschutzmittel in der 
EU werden für den Import als entscheidend wichtig betrachtet. 

Im Handel wird die 0-Toleranz von Rückständen auf Erntegü
tern zunehmend diskutiert. Der Handel scheint zukünftig immer 
weniger bereit zu sein, überhaupt noch Rückstände auf den 
Pflanzen zu dulden, da Rückstände dem Kunden grundsätzlich 
nicht vermittelbar sind. 

Der internationale Obst- und Gemüsehandel befaßt sich in sei
nen Publikationsorganen zunehmend mit der Produktsicherheit. 
Diese Diskussion im Handel findet außerhalb der phytomedizi
nisch-landwirtschaftlich-administrativen Kreise statt. 

Das System der Grenzüberwachung von PSM-Rückständen 
wird diskutiert. Die Grenzüberwachung wird vom Handel als re
formbedi.ilftig betrachtet, da in der Regel die Waren bereits ver
zehrt sind, wenn die Analysenergebnisse hinsichtlich der Rück
stände vorliegen. Der Handel wünscht, dass bereits im Zuge der 
sog. ,,food chain" die Produktionsbetriebe und deren Umgang 
mit Pflanzenschutzmitteln überwacht werden. Nach Ansicht des 
Europäischen Einzelhandel Instituts wird dieses auch der Grund 
sein, warum Deutschland sich zukünftig einem System entspre
chend EUREPGAP nicht wird verschließen können. 

Produktsicherheit wird umfassend gesehen. Der Hygiene bei 
Ernte, Verpackung und Lagerung im Produktionsland wird hohe 
Priorität eingeräumt. 

Die Kriterien zur umwelt- und sozialorientierten Produktion 
von COLEACP (Comitee de Liaison Europe-Afrique Caraibes 
Pacifique) wurden vorgestellt. Das Projekt wurde von der EU ge
fördert. Bei COLEACP handelt es sich um eine interprofessio
nelle Vereinigung von Exporteuren, Importeuren und anderen 
Stakeholdern für den Handel mit ACP Staaten für gartenbauliche 
Produkte. Bemerkenswert ist an den COLEACP-Kriterien, dass 
sie umfangreich und detailliert sind und nicht nur ökologische, 
sondern umfassend auch soziale K1iterien für die landwirtschaft
liche Produktion enthalten (www.coleacp.org). 

Auf der Konferenz wurde vereinbart, dass EUREP und 
COLEACP in Zukunft eng zusammenarbeiten. 

Es soll ein EUREP-Council gegründet werden, in dem Vertre
ter unterschiedlicher Interessengruppen (NRO, Wissenschaftler, 
Behörden, chem. Industrie usw.) vertreten sind. Es soll beratende 
Funktionen haben. 

Der Handel scheint derzeit nicht bereit zu sein, einen höheren 
Preis für die zertifizierten Produkte zu bezahlen 

Interpretation der Ergebnisse 

Die seit Ende der 90er Jahre erkennbare Tendenz, die gute land· 
wirtschaftliche Praxis bzw. auch den integrierten Pflanzenanbau 
in Form streng abgegrenzter Kriterien zu definieren, nimmt mit 
EUREP wegweisende Formen an. Die GLP liegt in Form von 
konkreten Kriterien für Obst, Gemüse und Blumen vor. Deutsch
land wird sich dieser Entwicklung nicht entziehen können, zumal 
bereits zahlreiche Anfragen deutscher Betriebe hinsichtlich einer 
Teilnahme an EUREPGAP vorliegen. 

Weltweit gibt es inzwischen zahlreiche unterschiedliche Kri
teriensysteme für die soziale und ökologisch orientierte Produk
tion. Alle Systeme gehen von Kriterien aus und nicht von Um
weltmanagementsystemen oder einer eher unverbindlichen all
gemeinen Beschreibung der Guten Landwirtschaftlichen Praxis, 
wie dieses in Deutschland der Fall ist. Es ist davon auszugehen, 
dass sich Kriteriensysteme weltweit durchsetzen werden und 
dass die Einhaltung der Kriterien durch unabhängige Zertifizie
rungsunternehmen überprüft wird. 

Umweltmanagementsysteme, wie die EMAS-VO der EU 
oder ISO 14001 werden weiterhin von Bedeutung sein, jedoch 
für die Landwirtschaft als nicht praktikabel betrachtet. Für 
Kriteriensysteme werden aus den Managementsystemen wich
tige Impulse übernommen. Unverbindliche Beschreibungen 
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der GLP oder verbandsinterne Systeme stehen außerhalb der 
Diskussion. 

Die Initiative für die Beschreibung der GLP bzw. des inte
grierten Pflanzenbaus in Form von Kriterien geht nur in einem 
Fall (COLEACP) von Regierungsebene (EU) aus. Die Initiativen 
kommen von Nicht-Regierungsorganisationen (NRO) und dem 
internationalen Handel. Der Handel wird zukünftig den Weg für 
eine ökologische und sozial verträgliche Produktion im Agrarbe
reich wesentlich beeinflussen. Er vertraut bei der Festlegung der 
Kriterien zwar auf wissenschaftliche Erkenntnis, doch geht er 
auch darüber hinaus, um Restrisiken auf der Ebene des vorbeu
genden Verbraucherschutzes zu verringern, Imageproblemen 
vorzubeugen bzw. Marketingperspektiven neu zu entwickeln. 
Staatlichen Kontrollen wird misstraut, auch als Folge von BSE. 
Wichtige europäische Einzelhändler setzen auf die Kontrolle der 
Produzenten durch unabhängige Institutionen. 

Diskussionen am Rande weisen immer wieder darauf hin, dass 
es sich bei der Internationalisierung der Kriteriensysteme im so
zialen und ökologischen Bereich auch um erste Ansätze zur Re
duzierung der negativen sozialen und ökologischen Folgen der 
Globalisierung von Produktion und Märkten handelt. Im Ver
gleich zu den weltweit zahlreich vorhandenen und in die Praxis 
eingeführten landwirtschaftlichen Zertifizierungssystemen ist 
der EUREP-Standard relativ niedrig, insbesondere im sozialen 
Bereich. Ziel ist es, zunächst möglichst viele Produzenten als 
Mitglieder zu gewinnen. Später können die Anforderungen er
höht werden (required and encouraged criteria). 

Der Handel hat zwar erkannt, dass er mit verantwortlich ist für 
eine umwelt- und sozialorientierte Produktion, doch scheint er 
derzeit nicht bereit zu sein, entsprechende Leistungen der Pro
duktion finanziell zu honorieren. 

U. MEIER (Braunschweig) 

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

Anforderungen an Versuchsberichts
methoden für den Prüfbereich „Rück
standsverhalten" 
14. Hinweis zum Zulassungsverfahren für Pflanzenschutz
mittel1) - Z 14 

Für die Erarbeitung zulassungsrelevanter Studien nach Anhang 
II und III der Richtlinie 91/414/EWG ist eine adäquate Validie
rung der verwendeten Analysenmethoden notwendig. Für alle 
Prüfbereiche, bei denen Rückstandsanalysenmethoden zur Be
stimmung von nicht radioaktiv markierten Wirkstoffen, Metabo
liten, Abbauprodukten etc. benötigt werden, ist der erforderliche 
Validierungsumfang in der Leitlinie SANC0/3029/99 (Resi
dues: Guidance for generating and reporting methods of analysis 
in support of pre-registration data requirements for Annex II (part 
A, Section 4) and Annex III (patt A, Section 5) of Directive 
9 l/414, rev. 4 vom 11. 7. 2000) erstmals auf europäischer Ebene 
festgelegt worden. Das Dokument ist im Internetangebot der Eu
ropäischen Kommission zu finden: 

http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/wrkdoc/index_ 
en.htm 

1) 13. Hinweis siehe NOLTING, H.-G., 2002: Verzeichnis der regionalisierten 
Kleinstrukturanteile fertig gestellt - Z 13, Nachrichtenbl. Deut. Pflanzen
schutzd. 54 (5), 134. 
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Im Folgenden wird ein Überblick über wesentliche Kriterien 
und Anhaltspunkte für die Methodenvalidierung sowie über die 
zu erarbeitenden Validierungsdaten im Prüfbereich „Rück
standsverhalten" gegeben. Dabei wird versucht, die in der o. g. 
Leitlinie noch offen gelassenen Fragen weitestgehend zu klären 
und die Anforderungen insbesondere für pflanzliche Matrices zu 
präzisieren. Die Ausführungen beziehen sich auf alle Analysen
methoden, die im Rahmen von 
• Lagerstabilitätsstudien 
• Rückstandsuntersuchungen an Pflanzen 
• Fütterungsstudien 
• Verarbeitungsstudien und 
• Nachbauuntersuchungen 
eingesetzt werden sollen. Dabei wird zwischen zwei Typen von 
Validierungsdaten unterschieden: einem Grunddatensatz zur Va
lidierung einer Methode in einer neuen Matrixgruppe (,,Metho
denvalidierung") und einem Datensatz zur Methodenüberprü
fung im Rahmen der Qualitätssicherung, die begleitend zu den 
Analysenserien durchgeführt wird (,,Reduzierter Validierungs
umfang"). 

Methodenvalidierung 

Grundsätzlich müssen Methoden zur Bestimmung von Rückstän
den in pflanzlichen Erzeugnissen für alle Matrices, in denen die 
Methode angewendet werden soll, validiert werden. Der im kon
kreten Fall e1forderliche Validierungsumfang hängt jedoch von 
bereits vorliegenden Informationen ab. Die in der Leitlinie dar
gestellten umfangreichen Validierungsanforderungen dienen le
diglich der Erarbeitung eines Grunddatensatzes für jede Methode. 
Das bedeutet, dass es ist nicht notwendig ist, den gesamten Da
tensatz jedes Mal , wenn eine Methode angewendet wird, neu zu 
erstellen, es sei denn, die Methode wird signifikant geändert. 

Spezifität 

Die für Rückstandsuntersuchungen verwendeten Analysenme
thoden sollten spezifisch für die zu bestimmenden Substanzen 
sein. Dabei können sowohl Einzel- als auch Multimethoden 
(z. B. DFG Sl9) eingesetzt werden. 

Unspezifische Methoden (,,common moiety") sollten nur in 
begründeten Ausnahmefällen verwendet werden, da 
• Interferenzen durch Wirkstoffe mit ähnlicher Struktur und 

ähnlichen Abbauprodukten auftreten können, 
• es mitunter unmöglich ist, Abbauprodukte vom Wirkstoff zu 

unterscheiden, 
• für zwei oder mehr Substanzen mit unterschiedlicher toxiko

logischer Relevanz keine Risikoabschätzung für die einzelnen 
Verbindungen durchgeführt werden kann, wenn sie als 
Summe erfasst werden. Dies gilt insbesondere bei neuen 
Wirkstoffen, bei denen zum Zeitpunkt der Versuchsdurch
führung noch nicht bekannt ist, welche Verbindungen in die 
Rückstandsdefinition eingehen werden. 

Bei der Wahl der Analysenmethode ist auch zu beachten, dass un
ter Umständen unterschiedliche Rückstandsdefinitionen für die 
Risikoabschätzung und zur Festsetzung von Höchstmengen für 
Überwachungszwecke festzulegen sind. Sofern es für eine Ri si
koabschätzung erforderlich ist, muss die verwendete Analysen
methode auch eine Trennung einzelner Isomere ermöglichen. 

Der Nachweis der Spezifität einer Methode, d. h. die Eignung 
zur getrennten Bestimmung von Wirkstoff, relevanten Metaboli
ten und Abbauprodukten in Gegenwart der Probenmatrix, kann 
z.B . durch Vergleich der Riickstandswerte von behandelter und 
unbehandelter Probe bzw. durch Gegenüberstellung der Chro
rnatogramme erfolgen. 




