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RICHTLINIE 96/46/EG DER KOMMISSION

vom 16. Juli 1996

zur Änderung der Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen
von Pflanzenschutzmitteln

(Text von Bedeutung für den EWR)
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen

Artikel 1

Gemeinschaft,

Die Richtlinie 91 /414/EWG wird wie folgt geändert:

gestützt auf die Richtlinie 91 /414/EWG des Rates vom
15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzen
schutzmitteln ('), zuletzt geändert durch die Richtlinie

1 . In Anhang II Teil A erhält Abschnitt 4 „Analysever
fahren" die Fassung des Anhangs I dieser Richtlinie.

96/ 1 2/EG der Kommission (2), insbesondere auf Artikel
18 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

2. In Anhang III Teil A erhält Abschnitt 5 „Analysever
fahren" die Fassung des Anhangs II dieser Richtlinie .
Artikel 2

Die Anhänge II und III der Richtlinie 91 /414/EWG
enthalten die Anforderungen an die Unterlagen zu den
Anträgen auf Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I
bzw. zu den Anträgen auf Zulassung eines Pflanzen
schutzmittels.

In den Anhängen II und III muß den Antragstellern so
genau wie möglich vermittelt werden, welche Informa
tionen über Umstände, Bedingungen und technische
Protokolle der Erhebung bestimmter Daten im einzelnen
von ihnen verlangt werden . Diese Bestimmungen sollten,
sobald sie vorliegen, eingeführt werden, damit die
Antragsteller sie bei der Erstellung der Unterlagen nutzen
können .

Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die erfor
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser
Richtlinie spätestens am 30 . April 1997 nachzukommen .
Sie unterrichten die Kommission unverzüglich davon .
Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen

Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten der Bezugnahme.
Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am 1 . Mai 1996 in Kraft.

In bezug auf die Datenanforderungen hinsichtlich der
Analysemethoden für Wirkstoffe gemäß Anhang II Teil A

Artikel 4

Abschnitt 4 können nun genauere Angaben gemacht
werden .

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Auch in bezug auf die Datenanforderungen hinsichtlich
der Analysemethoden für Pflanzenschutzmittel gemäß
Anhang III Teil A Abschnitt 5 können nun genauere
Angaben gemacht werden .

Brüssel, den 16. Juli 1996

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen

entsprechen

der

Stellungnahme

Ausschusses für Pflanzenschutz —

(') ABl. Nr. L 230 vom 19. 8. 1991 , S. 1 .
(2) ABl. Nr. L 65 vom 15. 3. 1996, S. 20.

des

Ständigen

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

„4.

ANALYSEVERFAHREN

Einleitung

Die Bestimmungen dieses Abschnitts betreffen lediglich die Analysemethoden, die bei Kontrollen

nach der Zulassung und zu Uberwachungszwecken erforderlich sind.
Bezüglich der Analysemethoden, die zur Gewinnung der Daten gemäß dieser Richtlinie oder für
andere Zwecke eingesetzt werden, muß der Antragsteller die verwendete Methode begründen; gege
benenfalls werden für solche Methoden gesonderte Leitlinien auf der Grundlage der gleichen
Anforderungen ausgearbeitet, die für Methoden zur Kontrolle nach der Zulassung und für Uberwa
chungszwecke gelten.
Es müssen Beschreibungen der Methoden einschließlich der Einzelheiten über verwendete Geräte
und Reagenzien sowie über die Bedingungen vorgelegt werden.

Soweit praktisch möglich, sollten diese Methoden einfach sein, möglichst wenig Kosten verur
sachen und mit allgemein verfügbaren Geräten durchzuführen sein.
Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt folgendes:

Verunreinigungen

Jeder Bestandteil neben dem reinen Wirkstoff im technischen
Wirkstoff (einschließlich nicht wirksamer Isomere), der bei der
Herstellung oder durch Abbau während der Lagerung entsteht.

Relevante Verunreinigungen

Signifikante Verunreinigungen

Verunreinigungen von toxikologischer und/oder ökotoxikologi
scher oder ökologischer Bedeutung.

Verunreinigungen von mehr als 1 g/kg im technischen Wirk
stoff.

Metaboliten

Stoffwechselprodukte schließen Abbau- oder Reaktionspro
dukte des Wirkstoffs ein .

Relevante Metaboliten

Stoffwechselprodukte von toxikologischer und/oder ökotoxiko
logischer oder ökologischer Bedeutung.

Auf Anforderung müssen folgende Proben zur Verfügung gestellt werden:
(i) Analysenstandards des reinen Wirkstoffs,

(ii) Proben des technischen Wirkstoffs,

(iii) Analysenstandards der relevanten Metaboliten und aller in der Rückstandsdefinition einge
schlossenen Verbindungen,

(iv) falls verfügbar, Proben von Referenzsubstanzen der relevanten Verunreinigungen.
4.1 .

Methode zur Analyse des technischen Wirkstoffs

Im Sinne dieses Unterpunkts gelten folgende Definitionen:
(i) Spezifizität

Spezifizität ist die Fähigkeit einer Methode, zwischen dem zu analysierenden Stoff und anderen
Stoffen zu unterscheiden .

(ii) Linearität

Linearität ist die Fähigkeit einer Methode, innerhalb eines gegebenen Bereichs eine annehm
bare lineare Korrelation zwischen den Ergebnissen und der Konzentration des zu analysie
renden Stoffs in der Probe zu liefern.

(iii) Genauigkeit

Die Genauigkeit einer Methode ist als der Grad definiert, mit dem der für eine Probe

bestimmte Wert des zu analysierenden Stoffs den anerkannten Referenzwerten entspricht (vgl.
ISO 5725).
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(iv) Präzision

Die Präzision ist definiert als der Grad der Ubereinstimmung zwischen unabhängig unter
vorgeschriebenen Testbedingungen erzielten Ergebnissen .

Wiederholbarkeit ist die Präzision unter wiederholbaren Bedingungen, d. h. unter Bedingungen,
unter denen unabhängige Untersuchungsergebnisse mit derselben Methode im selben Labor
von denselben Personen mit denselben Geräten kurz nacheinander erzielt werden .

Die Vergleichbarkeit muß nicht angegeben werden für den technischen Wirkstoff (zur Defini
tion der Vergleichbarkeit vgl. ISO 5725).
4.1.1 .

Die vollständig beschriebenen Methoden müssen für die Bestimmung des reinen Wirkstoffs im
technischen Wirkstoff gemäß der Unterlage für die Eintragung in Anhang I der Richtlinie

91 /414/EWG geliefert werden. Die Anwendbarkeit von bestehenden CIPAC-Methoden ist anzu
geben.
4.1.2.

Weiterhin sind Methoden zur Bestimmung der signifikanten und/oder relevanten Verunreini
gungen und Zusatzstoffe (z. B. Stabilisatoren) im technischen Wirkstoff zu liefern.

4.1.3.

Spezifizität, Linearität, Genauigkeit und Wiederholbarkeit

4.1.3.1 .

Die Spezifizität der vorgelegten Methoden ist nachzuweisen und anzugeben. Darüber hinaus sind
Interferenzen durch andere im technischen Wirkstoff enthaltene Substanzen (z. B. Isomere, Verun
reinigungen oder Zusatzstoffe) zu bestimmen.
Zwar können die durch andere Bestandteile verursachten Interferenzen bei der Bewertung der

Genauigkeit der vorgeschlagenen Methode zur Bestimmung des reinen Wirkstoffs im industriell
hergestellten Wirkstoff als systematische Fehler bezeichnet werden, jegliche Interferenz, die mehr
als ± 3 % der bestimmten Gesamtmenge ausmacht, muß jedoch erklärt werden .
Der Grad der Interferenzen der Methoden zur Bestimmung der Verunreinigungen ist ebenfalls zu
belegen.
4.1.3.2.

Die Linearität der vorgeschlagenen Methode muß über einen angemessenen Bereich ermittelt und
angegeben werden. Bei der Bestimmung des reinen Wirkstoffs muß der Kalibrierbereich den
höchsten und den niedrigsten Nenngehalt des zu bestimmenden Stoffes in der jeweiligen Analy
senlösung um mindestens 20 % überschreiten. Zur Kalibrierung ist eine Doppelbestimmung bei 3
oder mehr Konzentrationen durchzuführen . Als Alternative dazu sind jedoch auch 5 Einzelbestim

mungen zulässig. Die vorgelegten Berichte müssen die Gleichung für die Eichkurve, den Korrela
tionskoeffizienten sowie repräsentative und ordnungsgemäß gekennzeichnete Beschreibungen der
Analysenunterlagen, z. B. Chromatogramme einschließen .

4.1.3.3.

Die Genauigkeit ist für Methoden zur Bestimmung des reinen Wirkstoffs und der signifikanten
und/oder relevanten Verunreinigungen im technischen Wirkstoff erforderlich.

4.1.3.4.

Bei der Bestimmung des reinen Wirkstoffs sind für die Wiederholbarkeit grundsätzlich mindestens
5 Bestimmungen durchzuführen. Die relative Standardabweichung (% RSD) muß berichtet werden.
Ausreißer, die mit einer geeigneten Methode ermittelt wurden (z. B. Dixons- oder Grubbs-Test),
können verworfen werden. Ist dies geschehen, so muß es deutlich angegeben werden. Es muß
versucht werden, den Grund für das Auftreten von Ausreißern zu erklären .

4.2.

Methoden zur Bestimmung von Rückständen

Die Methoden müssen die Bestimmung des reinen Wirkstoffs und/oder der relevanten Metaboliten

ermöglichen. Für jede Methode und jede relevante repräsentative Matrix müssen die Spezifizität, die

Präzision, die Wiederfindungsraten und die Bestimmungsgrenze experimentell ermittelt und ange

geben werden.

Grundsätzlich sollte es sich bei den vorgeschlagenen Methoden um Multimethoden handeln; eine
Standard-Multimethode muß geprüft und ihre Eignung zur Rückstandsbestimmung angegeben
werden. In den Fällen, wo es sich bei den vorgeschlagenen Methoden nicht um Multimethoden
handelt oder eine Bestimmung mit einer Standard-Multimethode nicht möglich ist, ist eine alter
native Methode vorzuschlagen. Sollte diese Anforderung zu einer übermäßigen Anzahl an Einzel
methoden führen, kann auch eine Methode, die eine gemeinsame Bestimmung der einzelnen

Verbindungen über ein Produkt erlaubt („common moiety method"), zugelassen werden.
Im Sinne dieses Abschnittes gelten folgende Definitionen:

(i) Spezifizität

Spezifizität ist die Fähigkeit einer Methode, zwischen dem zu analysierenden Stoff und anderen
Stoffen zu unterscheiden .
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(ii) Präzision

Die Präzision ist definiert als der Grad der Ubereinstimmung zwischen unabhängig unter
vorgeschriebenen Bedingungen erzielten Ergebnissen.
Wiederholbarkeit: Präzision unter wiederholbaren Bedingungen, d. h. unter Bedingungen, unter
denen unabhängige Untersuchungsergebnisse mit derselben Methode im selben Labor von
denselben Personen mit denselben Geräten kurz nacheinander erzielt werden .

Vergleichbarkeit: Da die in den entsprechenden Veröffentlichungen (z. B. ISO 5725) gegebenen
Definitionen der Vergleichbarkeit im allgemeinen nicht auf die Analyse von Rückständen
angewandt werden können, wird die Vergleichbarkeit für die Zwecke dieser Richtlinie als Vali
dierung definiert, bei der die Methode durch wiederholte Versuche zur Ermittlung der Wieder
findungsraten mit repräsentativen Matrizes und bei repräsentativen Konzentrationen von
mindestens einem weiteren Laboratorium validiert wird, das unabhängig von demjenigen ist,
das ursprünglich die Methode ausgearbeitet hat. (Dieses unabhängige Labor kann zu derselben
Firma gehören.) (Validierung durch unabhängige Laboratorien).

(iii) Wiederfindungsrate
Der Prozentsatz der Menge des Wirkstoffs oder des relevanten Metaboliten, der einer Probe der

geeigneten Matrix, die keine nachweisbaren Mengen des zu analysierenden Stoffes enthält,
ursprünglich zugegeben wurde.
(iv) Bestimmungsgrenze

Die Bestimmungsgrenze (oft auch Quantifizierungsgrenze genannt) ist definiert als die
geringste untersuchte Konzentration, bei der eine annehmbare mittlere Wiederfindungsrate
erzielt wird (normalerweise 70-110 % bei einer relativen Standardabweichung von vorzugsweise
< 20 %; in bestimmten begründeten Ausnahmefällen können niedrigere oder höhere durch
schnittliche Wiederfindungsraten sowie höhere relative Standardabweichungen zugelassen
werden).

4.2.1 .

Rückstände in Pflanzen und/oder pflanzlichen Erzeugnissen, Lebensmitteln (pflanzlichen und
tierischen Ursprungs), Futtermitteln

Die vorgeschlagenen Methoden müssen zur Bestimmung aller Bestandteile der Rückstandsdefini
tion, die gemäß Abschnitt 6 Nummern 6.1 und 6.2 vorgelegt wurde, geeignet sein, um es den
Mitgliedstaaten zu ermöglichen, die Einhaltung festgelegter MRL-Werte zu überprüfen oder um
abstreifbare Rückstände zu bestimmen .

Die Methode muß ausreichend spezifisch sein, um alle Bestandteile der Rückstandsdefinition zu
bestimmen, und gegebenenfalls Angaben über ein zusätzliches Absicherungsverfahren enthalten.
Die Wiederholbarkeit ist zu bestimmen und anzugeben. Die identischen Testproben können aus

einer üblichen Feldprobe, die gewachsene Rückstände enthält, zubereitet werden. Alternativ dazu
können die identischen Testproben aus Teilen einer üblichen unbehandelten Probe hergestellt
werden, denen definierte Mengen des zu analysierenden Stoffes zugesetzt wurden.
Die Ergebnisse einer Validierung durch unabhängige Laboratorien müssen angegeben werden.

Die Bestimmungsgrenze einschließlich der einzelnen und der durchschnittlichen Wiederfindungs
raten müssen ermittelt und angegeben werden. Die relative Standardabweichung der Wiederfin

dungsraten ist sowohl für jede einzelne Konzentrationsstufe als auch für die Gesamtzahl der
Konzentrationsstufen experimentell zu bestimmen und anzugeben.
4.2.2.

Bodenrückstände

Es sind Methoden zur Analyse des Bodens auf Rückstände des Wirkstoffs und/oder der relevanten
Metaboliten vorzulegen .

Die Methode muß ausreichend spezifisch sein, um die Rückstände des Wirkstoffs und/oder die
relevanten Metaboliten zu bestimmen und gegebenenfalls Angaben über ein zusätzliches Absiche
rungsverfahren enthalten.

Die Wiederholbarkeit, die Wiederfindungsrate und die Bestimmungsgrenze, einschließlich der
einzelnen und durchschnittlichen Wiederfindungsraten, sind zu ermitteln und anzugeben. Die
relative Standardabweichung der Wiederfindungsraten ist sowohl für jede einzelne Konzentrations
stufe als auch für die Gesamtzahl der Konzentrationsstufen experimentell zu bestimmen und anzu
geben .

Die vorgeschlagene Bestimmungsgrenze darf eine Konzentration nicht überschreiten, die ange
sichts der Exposition der nicht zu den Zielgruppen gehörenden Organismen oder aufgrund von
phytotoxischen Auswirkungen bedenklich ist. Normalerweise sollte die vorgeschlagene Bestim
mungsgrenze 0,05 itig/kg nicht überschreiten.
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Rückstände im Wasser (einschließlich Trinkwasser, Grund- und Oberflächenwasser)
Es sind Methoden zur Analyse des Wassers auf Rückstände des Wirkstoffs und/oder der relevanten
Metaboliten vorzulegen .

Die Methode muß ausreichend spezifisch sein, um alle Bestandteile der Rückstandsdefinition zu

bestimmen, und gegebenenfalls Angaben über ein zusätzliches Absicherungsverfahren enthalten .
Die Wiederholbarkeit, die Wiederfindungsrate und die Bestimmungsgrenze, einschließlich der
einzelnen und durchschnittlichen Wiederfindungsraten, sind zu ermitteln und anzugeben. Die
relative Standardabweichung der Wiederfindungsraten ist sowohl für jede einzelne Konzentrations
stufe als auch für die Gesamtzahl der Konzentrationsstufen experimentell zu bestimmen und anzu
geben.
Bei Trinkwasser darf die vorgeschlagene Bestimmungsgrenze 0,1 jxg/1 nicht überschreiten. Bei
Oberflächenwasser darf die vorgeschlagene Bestimmungsgrenze eine Konzentration nicht über
schreiten, deren Auswirkung auf die nicht zu den Zielgruppen gehörenden Organismen als unan
nehmbar gemäß den Anforderungen des Anhangs VI angesehen wird.
4.2.4.

Rückstände in der Luft

Es sind Methoden zur Bestimmung in der Luft für den Wirkstoff und/oder die relevanten Metabo

liten, die während oder kurz nach der Anwendung gebildet werden, vorzulegen, es sei denn, es
kann gerechtfertigt werden, daß eine Exposition der Anwender, des Betriebspersonals oder von
Umstehenden unwahrscheinlich ist.

Die Methode muß ausreichend spezifisch sein, um alle Bestandteile der Rückstandsdefinition zu
bestimmen, und gegebenenfalls Angaben über ein zusätzliches Absicherungsverfahren enthalten.
Die Wiederholbarkeit, die Wiederfindungsrate und die Bestimmungsgrenze, einschließlich der
einzelnen und durchschnittlichen Wiederfindungsraten sind zu ermitteln und anzugeben. Die rela
tive Standardabweichung der Wiederfindungsraten ist sowohl für jede einzelne Konzentrationsstufe
als auch für die Gesamtzahl der Konzentrationsstufen experimentell zu bestimmen und anzugeben.
Die vorgeschlagene Bestimmungsgrenze muß relevante gesundheitlich begründete Grenzwerte oder
relevante Expositionswerte berücksichtigen.
4.2.5.

Rückstände in Körperflüssigkeiten und Geweben
Wenn der Wirkstoff als toxisch oder sehr toxisch eingestuft wurde, müssen geeignete Analyseme
thoden vorgelegt werden .
Die Methode muß ausreichend spezifisch sein, um alle Bestandteile der Rückstandsdefinition zu
bestimmen, und gegebenenfalls Angaben über ein zusätzliches Absicherungsverfahren enthalten.
Die Wiederholbarkeit, die Wiederfindungsrate und die Bestimmungsgrenze, einschließlich der
einzelnen und durchschnittlichen Wiederfindungsraten, sind zu ermitteln und anzugeben. Die
relative Standardabweichung der Wiederfindungsraten ist sowohl für jede einzelne Konzentrations
stufe als auch für die Gesamtzahl der Konzentrationsstufen experimentell zu bestimmen und anzu
geben."
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ANHANG II

„5.

ANALYSEVERFAHREN

Einleitung

Die Bestimmungen dieses Abschnitts betreffen lediglich die Analysemethoden, die bei Kontrollen

nach der Zulassung und zu Uberwachungszwecken erforderlich sind.
Bezüglich der Analysemethoden, die zur Gewinnung der Daten gemäß dieser Richtlinie oder für
andere Zwecke eingesetzt werden, muß der Antragsteller die verwendete Methode begründen; gege
benenfalls werden für solche Methoden gesonderte Leitlinien auf der Grundlage der gleichen

Anforderungen ausgearbeitet, die für Methoden zur Kontrolle nach der Zulassung und für Uberwa
chungszwecke gelten .

Es müssen Beschreibungen der Methoden einschließlich der Einzelheiten über verwendete Geräte
und Reagenzien sowie über die Bedingungen vorgelegt werden.

Soweit praktisch möglich, sollten diese Methoden einfach sein, möglichst wenig Kosten verur
sachen und mit allgemein verfügbaren Geräten durchzuführen sein.
Für die Zwecke dieses Abschnitts gilt folgendes:

Verunreinigungen

Jeder Bestandteil neben dem reinen Wirkstoff im technischen
Wirkstoff (einschließlich nicht wirksamer Isomere), der bei der
Herstellung oder durch Abbau während der Lagerung entsteht.

Relevante Verunreinigungen

Verunreinigungen von toxikologischer und/oder ökotoxikologi
scher oder ökologischer Bedeutung.

Metaboliten

Stoffwechselprodukte schließen Abbau- oder Reaktionspro
dukte des Wirkstoffs ein .

Relevante Metaboliten

Stoffwechselprodukte von toxikologischer und/oder ökotoxiko
logischer oder ökologischer Bedeutung.

Auf Anforderung müssen folgende Proben zur Verfügung gestellt werden:
(i) Proben der Zubereitung,

(ii) Analysenstandards des reinen Wirkstoffs,
(iii) Proben des technischen Wirkstoffs,

(iv) Analysenstandards der relevanten Metaboliten und aller in der Rückstandsdefinition einge
schlossenen Verbindungen,

(v) falls verfügbar, Proben von Referenzsubstanzen der relevanten Verunreinigungen .

Es gelten die Definitionen in Anhang II Abschnitt 4 Nummern 4.1 und 4.2.
5.1 .

Methoden zur Analyse der Zubereitung

5.1.1 .

Für die Bestimmung des Wirkstoffs in der Zubereitung muß eine vollständig beschriebene
Methode vorgelegt werden. Enthält die Zubereitung mehr als einen Wirkstoff, so ist eine Methode
vorzulegen, mit der die Bestimmung jedes einzelnen Wirkstoffs in Anwesenheit der anderen Wirk
stoffe möglich ist. Wird keine kombinierte Methode vorgelegt, so sind die technischen Gründe
hierfür anzugeben. Die Anwendbarkeit vorhandener CIPAC-Methoden ist anzugeben.

5.1.2.

Weiterhin sind Methoden zur Bestimmung der relevanten Verunreinigungen in der Zubereitung

anzugeben, falls die Zubereitung so zusammengesetzt ist, daß solche Verunreinigungen —
aufgrund theoretischer Überlegungen — durch den Herstellungsprozeß oder durch Abbauprozesse
während der Lagerung entstehen können .

Erforderlichenfalls sind Methoden zur Bestimmung von Beistoffen oder Bestandteilen von
Beistoffen in der Zubereitung vorzulegen.
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5.1.3.

Spezifizität, Linearität, Genauigkeit und Wiederholbarkeit

5.1.3.1 .

Die Spezifizität der vorgelegten Methoden ist nachzuweisen und anzugeben. Darüber hinaus ist das
Ausmaß von Interferenzen durch andere in der Zubereitung enthaltene Substanzen zu bestimmen.

Zwar können die durch andere Bestandteile verursachten Interferenzen bei der Bewertung der
Genauigkeit der vorgeschlagenen Methode als systematische Fehler bezeichnet werden, jegliche
Interferenz, die mehr als ± 3 % der bestimmten Gesamtmenge ausmacht, muß jedoch erklärt
werden .

5.1.3.2.

Die Linearität der vorgeschlagenen Methoden muß über einen angemessenen Bereich bestimmt
und angegeben werden. Der Kalibrierbereich muß den höchsten und den geringsten Nenngehalt
des zu bestimmenden Stoffs in der jeweiligen Analysenlösung der Zubereitung um mindestens
20 % überschreiten. Zur Kalibrierung ist eine Doppelbestimmung bei drei oder mehr Konzentra
tionen durchzuführen. Als Alternative dazu sind jedoch auch fünf Einzelbestimmungen zulässig.
Die vorgelegten Berichte müssen die Gleichung für die Eichkurve, den Korrelationskoeffizienten
sowie repräsentative und ordnungsgemäß gekennzeichnete Beschreibungen der Analysenunter
lagen, z. B. Chromatogramme einschließen.

5.1.3.3.

Die Genauigkeit ist normalerweise nur bei Methoden zur Bestimmung des reinen Wirkstoffs und
der relevanten Verunreinigungen in der Zubereitung erforderlich.

5.1.3.4.

Bei der Wiederholbarkeit sind grundsätzlich mindestens 5 Bestimmungen durchzuführen. Die rela
tive Standardabweichung (% RSD) muß angegeben werden. Ausreißer, die mit einer geeigneten
Methode ermittelt wurden (z. B. Dixons- oder Grubbs-Test), können verworfen werden. Ist dies
geschehen, so muß es angegeben werden. Es muß versucht werden, den Grund für das Auftreten
von Ausreißern zu erklären .

5.2.

Analysemethoden zur Bestimmung von Rückständen
Es müssen Analysemethoden zur Bestimmung der Rückstände vorgelegt werden, sofern nicht
gerechtfertigt werden kann, daß die gemäß Anhang II Abschnitt 4 Nummer 4.2 bereits vorgelegten
Methoden anwendbar sind.

Es gelten die gleichen Bestimmungen wie in Anhang II Abschnitt 4 Nummer 4.2."
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