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Leitlinie zur Extrapolation überarbeitet
Der Ständige Ausschuss Pflanzenschutz hat in seiner Sitzung am
12. Juni 2001 in Brüssel eine neue Fassung der Rückstandsleitlinie zur Extrapolation „Guidelines on comparability, extrapolation, group tolerances and data requirements for setting MRLs",
Dokument 7525/VI/95, zur Kenntnis genommen. Damit ist der
Weg frei , die Revision 7 im Internet der EU zu veröffentlichen
(http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm)
Ausgangspunkt für die Revision waren Hinwei se aus den
AKP-Staaten (sie haben mit der EU ein Assoziierungs abkommen
abgeschlossen, das so genannte Lome-Abkommen), dass die
festgesetzten Höchstmengen für tropische Früchte nicht immer
einhaltbar sind. Experten der Mitgliedstaaten und von COLEACP, einer Interessenvertretung der AKP-Staaten (71 Staaten aus
dem afrikanisch-karibisch-pazifischen Raum), hatten unter Leitung der Kommission das Problem aufgegriffen und nach Lösungsmöglichkeiten gesucht, die mit dieser revidierten Fassung
vorgelegt werden. Daneben wurden aber auch noch weitere Ändemngen eingefügt, die auch Auswirkungen auf das nationale
Zulassungsve1fahren haben.
Die wesentlichen Änderungen sollen nachfolgend dargestellt
werden.
Ausgangspunkt für die Änderungen waren Diskussionen zur Extrapolation bei tropischen Früchten. Im Vorgriff auf eine spätere
Änderung des Anhangs I der Richtlinie 90/642/EWG, hier werden die Kulturgruppen und bei spielhaft Kulturen aufgeführt, für
die die jeweiligen EG-Höchstmengen gelten, wurde die Gruppe
der „Sonstigen Früchte" (entspricht im Wesentlichen den tropischen und subtropi schen Früchten) in zwei Untergruppen aufgespalten, eine für „Sonstige Früchte mit genießbarer Schale" und
eine für „Sonstige Früchte mit ungenießbarer Schale". Dabei
wurde im Wesentlichen die Aufteilung, die im Codex Alimentarius verwendet wird, zugrunde gelegt. Das „Tropische Wurzelgemüse" (Knollengemüse gibt es hier nicht) wurde aus der
Gruppe „Wurzel- und Knollengemüse" ausgegliedert und als
Untergruppe der Gruppe der „Kartoffeln" zugeordnet (Tabellen
1- 6 des Extrapolationsdokuments). Eine Eingliederung der Kartoffeln in die Gruppe „Wurzel- und Knollengemüse" kommt wegen der Bedeutung der Kartoffeln für die menschliche Ernährung
nicht in Frage.
Bei Freilandanwendungen kann nun von Kartoffeln auf Kartoffeln und tropisches Wurzelgemüse extrapoliert werden. Auch
von Süßkartoffeln und/oder Yamswurzeln ist eine Extrapolation
auf tropisches Wurzelgemüse möglich (Tabelle 3).
Im Falle von Nacherntebehandlungen sind folgende Extrapolationen eingeführt worden (Tabelle 6):
• Im Falle der tropischen Früchte mit genießbarer Schale wurden von den Experten keine Notwendigkeiten für Nacherntebehandlungen im größeren Umfang fes tgestellt.
• Bei den Früchten mit ungenießbarer Schale wurde eine Dreiteilung vorgenommen:
- Extrapolation von Bananen auf alle Bananenarten (Banane,
Zwergbanane, Kochbanane) . Wegen der bestehenden Unterschiede zu den anderen Kulturen und auch wegen ihrer Bedeutung wurde für die Banane eine Extrapolation nur auf die
verschiedenen Bananenarten zugelassen.
- Extrapolation von Avocados und/oder Mangos auf alle
großen Früchte

- Extrapolation von Kiwis und/oder Passionsfrüchten auf alle
kleinen Früchte
• Von Kartoffeln kann auf Kartoffeln und tropisches Wurzelgemüse extrapoliert werden. Auch von Süßkartoffeln und/oder
Yamswurzeln ist eine Extrapolation auf tropisches Wurzelgemüse möglich.
Unter großen Früchten werden Avocado, Brotfrucht, Cherimoya,
Netzannone, Durian, Jackfrucht, Mango, Papaya, Ananas,
Granatapfel und Guanabana verstanden. Bei den kleinen Früchten handelt es sich um Guave, Kiwi, Litchi, Longan, Mangostan,
Passionsfrucht, Dattelpflaume, Kaktusfeige, Rambutan, Sapodilla und Sternapfel.
Andere Kulturen könnten noch hinzukommen . fn Diskussion
sind bei den großeµ Früchten Mammey-Apfel, Genipa und
Große Sapote und bei den kleinen Früchten Elefantenapfel
(Holzapfel), Naranjilla, Pulasan, Schwarze Sapote, Sentul und
Schuppenannone. Dies wird über eine Änderung des Annex 2
„Classification of (minor) crops not listed in the Appendix of
Council Directive 90 /642" im Appendix B „General Recommendations for the Design, Preparation and Realisation of Residue Trials", Dokument 7029/Vl/95 rev. 5 vom 22. Juli 1997 der
Rückstandsleitlinien der EU klargestellt werden.
Eine weitere Änderung ergibt sich bei der Extrapolation in der
Gruppe „Blumenkohle" (Tabelle 3). Bisher war die gegenseitige
Extrapolation von Blumenkohl auf Broccoli und umgekehrt
möglich. Nachdem in früheren Jahren bereits Portugal auf mögliche Probleme bei dieser Extrapolation verwiesen hatten, wurde
nun auf der Grundlage neuer britischer Daten, die für verschiedene Wirkstoffe (Carbendazim, Chlorpy1ifos, Diflubenzuron,
Dimethoat und Omethoat) die Unzulänglichkeit dieser Extrapolation aufzeigten, diese Extrapolation in der bisherigen Form gestrichen. Für eine Gruppentoleranz Blumenkohle sind jetzt je
vier Versuche an Blumenkohl und Broccoli erforderlich. Eine
Übergangsfrist ist vorgesehen . Alle Rückstandsversuche, die am
1. Januar 2003 begonnen werden, müssen dieser neuen Extrapolation genügen. Damit ist gewährleistet, dass laufende Rückstandsversuche ohne weitere Änderungen beendet werden können und auch akzeptiert werden.
Eine weitere wichtige Änderung betrifft den Punkt 4 über vergleichbare klimatische Zonen und den Einfluss des Wetters. Bisher beschrieb dieser Punkt ganz allgemein den möglichen Einfluss des Klimas auf die Rückstandssituation und gab damit verbunden eine Antwort auf die Frage, in welchen Zonen ist ein vergleichbares Rückstandsverhalten zu erwarten. Dieser Punkt
wurde aufgesplittet in drei Unterpunkte, je einen für die Freilandanwendung, die Unterglasanwendung und den Vorratsschutz.
Während sich für die Freilandanwendung inhaltlich nichts geändert hat, wurde für Unterglasanwendung als wesentlicher Punkt
festgehalten, dass es sich hierbei in Europa um eine Region handelt. Ausnahmen sind allerdings möglich; beispielhaft werden
photolabile Verbindungen erwähnt. Zum Vorratsschutz werden
die Ausführungen der Richtlinie 96/68/EG näher erläutert.
Hierzu wird festgehalten, dass Rückstandsversuche aus der
ganzen Welt zur Bewertung herangezogen werden können. Ferner werden auch Angaben gemacht, wann die Zahl der Versuche
weiter reduziert werden kann (auch Punkt 6.2.4). Bei stabilen
Verbindungen, die homogen verteilt sind, was insbesondere bei
Getreide der Fall ist, kann ganz auf Rückstandsversuche für die
Ableitung einer Höchstmenge verzichtet werden (Aufwandmenge = Höchstmenge). Allerdings werden gewachsene Rückstände für Verarbeitungsstudien benötigt. Insgesamt wird hierdurch mehr Klarheit bezüglich der notwendigen Anzahl an Rückstands versuchen erreicht.
Weitere kleinere Änderungen betreffen die nachfolgend genannten Punkte:
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Im Falle, dass Rückstände nicht erwartet werden, sind künftig
mindestens zwei ans telle der bisher obligatorischen vier Rückstandsversuche notwendig (Punkte 2.6 und 6.1.2 des Dokuments).
Für Raumkulturen wurde ein Hinweis aufgenommen, dass die
Aufwandmenge von der Blattoberfläche abhängt. Hier ist im
Einzelfall mehr Flexibilität beim Heranziehen von Rückstandsdaten für die Bewertung möglich (Punkt 3.4).
Bei Änderungen der Wartezeit um 25 % · wurde der Hinweis
aufgenommen, dass für stabile Wirkstoffe dieses Intervall überprüft werden sollte (Punkt 3.5).
Insgesamt bringt das Dokument weitere Verbesserungen bei
der Extrapolation und dies nicht nur im Bereich des tropischen
Obstes und Gemüses. Damit sind die Arbeiten an dem Dokument
zwar vorläufig abgeschlossen. Aus den Diskussionen darf aber
geschlossen werden, dass auch in Zukunft Änderungen an diesem Dokument vorgenommen werden.
K. HOHGARDT (Braunschweig)

oder sie müssen zusätzlich angelegt werden . Bei der Verwendung
von Abbaureihen mit Speisezwiebeln zur Bewertung von Bundzwiebeln ist jedoch darauf zu achten, dass die Anwendung bei
beiden Kulturen übereinstimmt. Der entscheidende Parameter ist
dabei der Zeitpunkt der letzten Anwendunge11. Speisezwiebeln
werden häufig länger behandelt, d. h. auch in Stadien, die zur
oder nach der Ernte der Bundzwiebeln liegen. Im Gegensatz zur
Hauptkultur Speisezwiebeln sind bei Bundzwiebeln jedoch nur
vier Ergebnisse notwendig.
K. HüHGARDT, ELKE HEINRICH-SIEBERS , H.-G. NOLT!NG
(Bratmschweig)

Die Abteilung für Pflanzehschutzmittel und
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt:

Die Abteilung für Pflanzenschutzmittel und
Anwendungstechnik der BBA gibt bekannt:

Information zum RENDER-Projekt Notifizierungen gemäß Artikel 10 der
Verordnung (EG) Nr. 451/2000 bewertet
(3. Stufe der EU-Altwirkstoffprüfung)

Zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in Bundzwiebeln

57. Mitteilung zur EU-Wirkstoffprüfung (Pflanzenschutzmittel)1) - W 57

8. Hinweis zum Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel - Z 8
In letzter Zeit ist es zu Irritatione n bezüglich der Verwendung
von Pflanzenschutzmitteln in Bundzwiebeln gekommen . Bei
Bundzwiebeln, auch Lauch- oder Frühlingszwiebeln genannt,
handelt es sich um verschiedene Alli11111-Arten, die in der Regel
im unreifen Stadium geerntet werden . Hin und wieder wurden in
der Vergangenheit die im Pflanzenschutzmittelverzeichnis, Teil
2, ausgewiesenen Anwendungen zu Zwiebeln dahingehend interpretiert, dass diese eine Anwendung zu Bundzwiebeln einschließe. Mit dem diesjährigen Pflanzenschu tzmittelverzeichnis
wurde eine Klarstellung erreicht, dass der BegriffZwiebeln mmmehr in Speisezwiebeln umbenannt wurde .
Die Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
(BB A) hat in der Vergangenheit unter Zwiebeln vornehmlich die
Speisezwiebel (abgetrocknete Zwiebel ohne Laub) verstanden.
Die Bewertung der Rückstandssituation und daraus folgend die
von der BBA vorgeschlagenen und schließlich in der Rückstands-Höchstmengenverordnung festgesetzten Höchstmengen
beruhen auf diesem Verständnis.
Es muss an dieser Stelle deutlich auf die Differenzen in der Bewertung der Rückstandssituation hingewiesen werden. Für die
ausgereiften Speisezwiebeln wie auch für Knoblauch und Schalotten bezieht sich die Höchstmenge auf das ganze Erzeugnis
nach Entfernung der lose anhaftenden trockenen Außenhaut und
der eventuell vorhandenen Erde. Für die nic ht ausgereiften Erzeugnisse einsc hließlich Frühlingszwiebeln (Lauch-, Bundzwiebeln) bezieht sich die Höchstmenge jedoch auf das ganze Erzeugnis nach Entfernung der Wurzeln und der eventuell vorhandenen Erde. Hieraus folgt, dass bei ausgereiften Erzeugnissen lediglich die eigentliche abgetrocknete Zwiebel, bei nicht ausgereiften Produkten jedoch die Zwiebel mit dem grünen Laub bei
Rückstandsversuchen zu untersuchen ist. Es ist nicht sichergestellt, dass Rückstände in Zwiebeln und in Zwiebeln mit Laub in
derselben Größenordn ung liegen.
Zum Schutz des Verbrauchers si nd also bei Bundzwiebeln zusätzliche Daten notwendig. Diese kö nnen entweder bei der Planung von Abbaureihen an Speisezwiebeln mit erhalten werden
Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutzd. 54. 2002

21

Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 451/2000 hat das RENDER-Projekt Anträge zu Wirkstoffen de r 3. Stufe der EU-Wirkstoffprüfung bearbeitet und beurteilt. Ziel des Projekts war es,
die verbleibenden „Altwirkstoffe" von Pflanzenschutzmitteln zu
ermitteln, für die eine Aufnahme in Anhang I der Richtlinie
91/4 14/EWG des Rates angestrebt wird und für die vom Antragsteller bis 25. Mai 2003 voraussichtlich ein vollständiges Datenpaket zur Prüfung vorgelegt werden kann.
Die Methoden und Ergebnisse dieser Vorprüfung wurden in ei nem Bericht (RENDER-Report) zusanunengefasst, der am 30.
Mai 2001 an die Europäische Kommission sowie an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten versandt wurde.
Nach Beratungen mit Experten aus den Mitgliedstaaten und
der Abstimmung in der Arbeitsgru ppe „Pflanzenschutzmittel"
(Gesetzgebung) hat die Europäisc he Kommission schließlich
vorgesc hlagen, 209 der 229 zu bewertenden Anträge für zulässig
zu erklären. Damit wären für die dritte Stufe der EU-Wirkstoffprüfung 166 Wirkstoffe vorzusehen. Lediglich ein Wirkstoff, für
den nur ein unzulässiger Antrag eingereicht worden war, wird
voraussichtlich gemäß der Verordnung von der weiteren Prüfung
ausgeschlossen. Weitaus größer ist die Anzahl der auszuschließenden Wirkstoffe, für die keine Notifizierung eingegangen ist
und die daher voraussichtlich ebenfalls bis Juli 2003 von den
Mitgliedstaaten der EU vom Markt genommen werden müssen.
In Deutschland wären von dieser Regelung fo lgende Wirkstoffe
der dritten Stufe betroffen (Zulassungsstand : Januar 2001):
• Azaconazol
• Fenfuram
• Chinomethionat
• Fenpiclonil
• Dichlofluanid
• Fenpropathri n
• Didecyl-dimethylammonium chlorid
• Fluoroglycofene
• Dikegulac
• Metobromuron.
• Dimefuron
Diesen l l auszuschließenden Wirkstoffen stehen jedoch 88 zur
Zeit in Deutschland zugelassene Wirkstoffe gegenüber, die zur
Prüfung in der dritten Stufe des EU-Arbeitsprogramms vorgese') 56. Mitte ilung siehe von KIETZELL , J., und J. -R. LUNDEHN, 200 l: 11. Ru nde
von ECCO-Peer Review Meet ings. Nachrichte nbl. Deut. Pflanzensc hutzei.,
53 ( 12), S. 338- 339.

