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Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
 
I. Allgemeines 
 

Die Europäische Kommission hat im Juli 2007 eine Strategie für den nachhaltigen Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln vorgelegt (KOM (2006)372). Zusammen mit der Strategie veröffentlichte sie 
zwei neue Legislativvorschläge: 

- Einen Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (KOM 
(2006)373) 

- Einen Vorschlag für eine Verordnung über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
(KOM (2006)388), mit der die geltende RL 91/414/EWG ersetzt werden soll. 

Im Binnenmarktausschuss bin ich Berichterstatterin für diese Verordnung. Die Berichterstatterin 
im Umweltausschuss ist die deutsche Grünenpolitikerin Hiltrud Breyer (Saarland).   

 

II. Wesentliche Elemente des Verordnungsvorschlags 

Ziel der Verordnung ist es, beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ein hohes Schutzniveau für 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu gewährleisten. Gleichzeitig soll die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln in Europa stärker harmonisiert und somit die Verfügbarkeit der 
Mittel für die Landwirte in den verschiedenen Mitgliedstaaten angeglichen werden. 

 
1. Gegenseitige Anerkennung von Zulassungen 

Wie bisher soll nach dem Kommissionsvorschlag die Zulassung des Pflanzenschutzmittels auf der 
Ebene der Mitgliedstaaten für ihr jeweiliges Hoheitsgebiet erfolgen. Neu ist ein Verfahren, bei dem 
auf Antrag eines Zulassungsinhabers ein Mitgliedstaat der EU in seinem Gebiet alle 
Pflanzenschutzmittel genehmigen muss, deren Verwendung bereits in einem Mitgliedstaat 
derselben Klimazone erlaubt ist (so genannte gegenseitige verpflichtende Anerkennung der 
Zulassung). 

Die Mitgliedstaaten werden dazu in 3 verschiedene Klimazonen (Norden, Mitte, Süden) 
eingeteilt. Deutschland liegt nach dem KOM-Vorschlag in der mittleren Zone (zusammen mit BE, 
IRL, LUX, NL, A, PL, SL, SK, CZ, HU, UK). 
 
Ich unterstütze diese vorgesehene pragmatische Lösung in Form von drei Zonen grundsätzlich als 
ersten Schritt in die Richtung einer europaweiten einheitlichen Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln. Die bisherigen Diskussionen haben gezeigt, dass weder im Rat noch im 
Europäischen Parlament derzeit Mehrheiten für eine weitergehende Harmonisierung bestehen. 
Einige Abgeordnete sprechen sich gegen eine so weitgehende Harmonisierung aus, da sie 
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fürchten, dass lokale Gegebenheiten nicht ausreichend berücksichtigt werden können, andere 
befürworten ein völlig zentralisiertes Zulassungssystem.  
 
Allerdings schlage ich vor, dass System des Kommissionsvorschlags noch zu verbessern.  
 
(1) Es ist offensichtlich, dass jede Unterteilung der EU in Zulassungszonen an den Zonengrenzen  
zum Teil vage und willkürlich erscheint. Beispielsweise kann zwischen Kehl und Straßburg keine 
gegenseitige Anerkennung erfolgen, da Deutschland und Frankreich trotz teilweise gleicher 
ökologischer, klimatischer und landwirtschaftlicher Bedingungen unterschiedlichen Zonen 
angehören. Um diesem Problem entgegenzutreten, schlage ich eine gegenseitige, bilaterale 
Zulassung der angrenzenden Mitgliedstaaten über die Zonengrenze hinweg auf freiwilliger 
Basis vor, wenn in den Ländern ähnliche landwirtschaftliche, ökologische und klimatische 
Bedingungen herrschen. 
 
(2) Zwei Probleme werden im Zusammenhang mit der gegenseitigen zonalen Anerkennung immer 
wieder angeführt: Erstens die Befürchtung, dass die Hersteller von Pflanzenschutzmitteln sich 
diejenigen Länder einer Zone für die Beantragung der Zulassung aussuchen, die vermeintlich 
weniger strenge Prüfkriterien anwenden und diese Zulassung in anderen Mitgliedstaaten 
anerkennen lassen. Zweitens die Tatsache, dass auch innerhalb einer Klimazone teilweise große 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten in Bezug auf die klimatischen, landwirtschaftlichen 
oder ökologischen Bedingungen herrschen. 
Um diesen Argumenten zu begegnen, habe ich vorgeschlagen, dass ein Mitgliedstaat die 
Zulassung eines anderen Mitgliedstaates derselben Zone in Ausnahmefällen an seine 
speziellen Bedingungen anpassen kann, wenn die jeweiligen Verwendungsbedingungen zu 
unterschiedlich sind. Um einen Missbrauch dieser Ausnahmeregelung zu verhindern, muss ein 
Mitgliedstaat, der von dieser Regelung Gebrauch machen will, dies der Kommission anzeigen und 
die Gründe dafür mitteilen. Die Kommission prüft die Berechtigung der Abweichung und schreitet 
gegebenenfalls gegen den Missbrauch ein. 
 
(3) Bereits nach dem Kommissionsvorschlag gilt die gegenseitige Anerkennung EU-weit in allen 
Zonen, wenn die Zulassung für die Verwendung in Gewächshäusern oder die Behandlung nach 
der Ernte erteilt wurde. Hier schlage ich eine Erweiterung auf die Saatgutbehandlung vor, da 
auch dort – wie in den beiden anderen Fällen – die unterschiedlichen Bedingungen in den 
verschiedenen Zonen keine Rolle spielen. 
 
Die grüne Berichterstatterin Breyer lehnt die zonale Zulassung ab und möchte es bei den 
27 verschiedenen nationalen Zulassungen der Mitgliedstaaten belassen. In diesem Punkt wird es 
daher noch intensive Verhandlungen geben müssen. 
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2. Datenschutz und gemeinsame Nutzung von Daten 

Im Bereich des Datenschutzes halte ich den Kommissionsvorschlag für verbesserungswürdig. 
Regelungen zum Datenschutz müssen einerseits gewährleisten, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
der europäischen Wirtschaft und die Innovationsfähigkeit der forschenden Pflanzenhersteller 
gesichert bleiben. Andererseits müssen diese Regeln auch einen Wettbewerb auf dem Markt für 
Pflanzenschutzmittel in Europa selbst gewährleisten.  

Nach dem Vorschlag der Kommission wird ein Pflanzenschutzmittel zunächst für maximal zehn 
Jahre zugelassen. Die Tests und Studien, die vom Antragsteller für diese Erstzulassung vorgelegt 
werden müssen, genießen für diese zehn Jahre Verwertungsschutz. Dies bedeutet, ein anderer 
potentieller Antragsteller kann sich in seinem Antrag nicht auf die bereits vorgelegten Studien 
berufen. Ausnahmen existieren richtigerweise für Studien mit Tierversuchen. Nach dem Auslaufen 
der Erstzulassung nach zehn Jahren muss eine Erneuerung der Zulassung beantragt werden. Für 
diese Erneuerung sind neue umfangreiche Tests durchzuführen und der Zulassungsbehörde 
vorzulegen. Nach dem Vorschlag der Kommission genießen diese neuen Studien keinen Daten- 
und Verwertungsschutz mehr, anders als nach der derzeitigen Rechtslage.  

Der Wegfall jeglichen Datenschutzes ist nicht akzeptabel, da dies dazu führen wird, dass 
keiner der möglichen Antragsteller für die Erneuerung der Zulassung die notwendigen Studien 
erstellt. Die großen forschenden Hersteller werden die Studien nicht erstellen, weil sich für sie die 
finanzielle Investition nicht lohnt, wenn sie sofort nach der Erneuerung der Zulassung den Markt 
mit anderen Anbietern von Generika-Pflanzenschutzmitteln teilen müssen. Diese Anbieter müssten 
für die Zulassung ihrer Produkte keine teuren Studien vorlegen, da sie für ihren Antrag auf die 
bereits eingereichten Zulassungen der forschenden Hersteller verweisen können. Selbst werden 
die Generika-Hersteller die Studien nicht vorlegen können, weil ihnen in der Regel die finanziellen 
Möglichkeiten fehlen, um solche Studien zu finanzieren. Rechtlich bleibt diese Möglichkeit 
selbstverständlich erhalten.  

Dies führt im Ergebnis dazu, dass bestimmte bewährte Pflanzenschutzmittel und deren 
Wirkstoffe aufgrund mangelnder Erneuerung der Zulassung für die Landwirtschaft und andere 
Verwender nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein ausreichend breites Angebot an 
Pflanzenschutzmitteln gewährleistet, dass nicht so schnell Resistenzen von bestimmten 
Schädlingen oder Krankheiten gegenüber einem Pflanzenschutzmittel auftreten. Daher stehen 
bewährte – 10 Jahre lang erprobte – Pflanzenschutzmittel aus wirtschaftlichen und nicht aus 
Verbraucherschutz-Gründen nicht mehr zur Verfügung. Ein erneuter zehnjährige 
Verwertungsschutz für die neuen Studien ist allerdings zu lang, da nach der Erneuerung der 
Zulassung diese unbefristet läuft.  
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Daher schlage ich vor, für diejenigen Studien, die für die Erneuerung der Zulassung unbedingt 
erforderlich sind – und nur um diese geht es hier – einen einmaligen Verwertungsschutz von 
fünf Jahren zu gewähren. Diese Zeitspanne gibt für die Hersteller den Anreiz, die 
umfangreichen Investitionen für die Erneuerung der Zulassung zu tätigen. Nach dieser Zeit 
können weitere Antragsteller im Rahmen ihres Antrags auf die vorhandenen Studien verweisen. 
Ich hatte Kontakt sowohl mit den forschenden als auch mit den kleinen und mittelständischen 
Unternehmen. Mir wurde versichert, dass dies ist ein Kompromiss zwischen den forschenden 
Herstellern und den Generikaherstellern ist, der einen fairen Wettbewerb auf dem Markt der 
Pflanzenschutzmittel ermöglicht. 

Die Berichterstatterin Breyer möchte dagegen für die zusätzlichen Studien keinen Datenschutz 
gewährleisten. 
 
3. Vergleichende Bewertung, Ausschluss-Kriterien 
Nach dem Vorschlag der Kommission werden Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte 
Eigenschaften wie zum Beispiel erbgutverändernd oder krebserregend erfüllen, europaweit nicht 
zugelassen.  
Ich unterstütze ein europaweit hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt. Allerdings denke ich, dass sich die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln am konkreten 
Risiko orientieren muss und das Zulassungsverfahren in Übereinstimmung der Regelungen für die 
neue Chemikalien-Verordnung REACH gestaltet werden sollte. Wissenschaftlich anerkannte 
Zulassungskriterien sollten im Rahmen einer wissenschaftlich fundierten Risikobewertung 
angewendet werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bewährte Pflanzenschutzmittel vom 
Markt verschwinden, die bislang sicher in der Landwirtschaft verwendet wurden. 
Allerdings wird oft das Gegenargument vorgebracht, das Pflanzenschutzmittel teilweise direkt auf 
die Frucht der Pflanze und damit direkt auf die Lebensmittel aufgebracht werden und dies bei 
REACH nicht der Fall sei. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen. Daher muss die 
ausgehandelte Lösung immer den Schutz der Verbraucher als Ausgangspunkt im Blick 
haben. Allerdings kann es nicht sein, dass eine Zulassungsprüfung auf wissenschaftlich nicht 
fundierten Kriterien basiert.  
 
Der Kommissionsvorschlag führt als neues Element eine vergleichende Bewertung auf der 
Ebene der Zulassung ein. Danach werden Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln nur für eine 
befristete Dauer zugelassen (so genannte „zu ersetzende Stoffe“), wenn andere bereits 
zugelassene Wirkstoffe deutlich weniger toxisch sind. 
Hier stellt sich das praktische Problem, dass jeder Wirkstoff verschiedene Vor- und Nachteile 
besitzt. So mag ein bestimmter Wirkstoff zwar weniger toxisch sein als ein vergleichbarer Wirkstoff, 
aufgrund seiner höheren Wasserlöslichkeit gelangt er aber schneller ins Grundwasser und 
gefährdet die Trinkwasserversorgung. Dieses einfache Beispiel zeigt, dass eine vergleichende 
Bewertung in der Praxis nur sehr schwierig durchzuführen ist.  
 
 



 
Arbeitsgemeinschaft Europa 
Sitzung am 18. Juli 2007 
Fachhochschule Würzburg 
 
Unterlagen zu TOP 4a: Pflanzenschutzmittel 
 
 

 5

Wenn verfügbare Wirkstoffe durch andere Stoffe ersetzt und nicht mehr zugelassen werden, 
verschwinden Pflanzenschutzmitteln, die den zu ersetzenden Stoff beinhalten, vom Markt. Es 
besteht dann die Gefahr, dass den Landwirten und anderen Verwendern, nicht mehr eine 
ausreichende Anzahl verschiedener Pflanzenschutzmittel zur Verfügung steht, um insbesondere 
bei auftretenden Resistenzen reagieren zu können. So mussten in der Vergangenheit bereits 
verbotene Wirkstoffe wieder für eine gewisse Zeit zugelassen werden, da bestimmte Schädlinge 
Resistenzen gebildet hatten und keine adäquaten Pflanzenschutzmittel mehr zur Verfügung 
standen. 
 

4. Parallelimport 

Die Kommission schlägt keine Regelung zum Parallelimport von Pflanzenschutzmitteln vor. 
Parallelimport bedeutet, dass ein Pflanzenschutzmittel, das z.B. in den Niederlanden zugelassen 
ist, in Frankreich aber nicht, dennoch in Frankreich in Verkehr gebracht werden darf. 

Voraussetzung für den Parallelimport ist aber, dass das Pflanzenschutzmittel aus den 
Niederlanden mit einem in Frankreich zugelassenen Pflanzenschutzmittel (so genanntes 
Referenzprodukt) vergleichbar ist. Diese Vergleichbarkeit wird in den Mitgliedstaaten allerdings 
sehr unterschiedlich beurteilt. In vielen Gerichtsurteilen ging es um die Frage, ob das eingeführte 
Pflanzenschutzmittel nun vergleichbar mit dem inländischen Referenzmittel ist oder nicht. Hier 
herrscht momentan eine große Rechtsunsicherheit. Diese Rechtsunsicherheit wird zum Teil 
ausgenutzt und illegale Praktiken beim Import von Pflanzenschutzmitteln werden angewendet. 
Dies kann zu ernsthaften Schäden für die menschliche Gesundheit und die Umwelt führen. Hier 
sollte Rechtssicherheit geschaffen und dem Missbrauch von Parallelimporten Einhalt geboten 
werden.  

Der Parallelimport sollte möglich sein, wenn eine „stoffliche Übereinstimmung“ zwischen 
Importprodukt und Referenzmittel besteht. Eine stoffliche Übereinstimmung liegt vor, wenn beide 
Produkte unter anderem die gleichen Wirkstoffe in vergleichbarer Menge enthalten, in der 
Formulierungsart übereinstimmen und keine Unterschiede hinsichtlich der Auswirkungen auf 
die zu behandelnden Pflanzen, den Menschen, die Tierwelt oder den Naturhaushalt haben. 
Liegt eine solche stoffliche Übereinstimmung vor, erhält das importierte Pflanzenschutzmittel eine 
Verkehrsbescheinigung für den betreffenden Mitgliedstaat und kann dort auf den Markt gebracht 
werden. Dies sorgt für Rechtssicherheit und beugt illegalen Importen vor.  

 

5. Geringfügige Verwendungen (Lückenindikation)  

Es existieren Pflanzenschutzmittel gegen bestimmte Schädlinge bei Pflanzen, die in derart 
geringer Zahl kultiviert werden, dass sich aus wirtschaftlichen Gründen eine 
Pflanzenschutzmittelzulassung für den Hersteller nicht lohnen würde (z.B. Obst- und 
Heilkräuteranbau), da er es nicht in rentabler Menge auf dem Markt verkaufen könnte. Für diese 
speziellen Pflanzenschutzmittel wird durch einen verlängerten Datenschutz ein Anreiz geschaffen, 
die Zulassung zu beantragen. 
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6. Verpflichtung der Landwirte, den Nachbarn vor Verwendung eines Pflanzenschutzmittel zu 
informieren.  

Problematisch ist die Regelung im Kommissionsvorschlag, die den Verwender eines 
Pflanzenschutzmittels dazu verpflichtet, vor Einsatz des Mittels Nachbarn zu unterrichten, die 
dem Sprühnebelabdrift ausgesetzt sein können.  
Grundsätzlich muss nach den Vorschriften zwingend schon bei der Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels sichergestellt werden, dass durch Nebelabdrift keine Gefahren für die 
Nachbarn entstehen können (zum Beispiel durch ausreichende Abstandsflächen). Die 
Verpflichtung für den Landwirt, die Nachbarn vorher zu informieren, stößt an praktische 
Grenzen. So kann eine kaum überschaubare Anzahl von Nachbarn vorhanden sein. In der Regel 
entscheidet der Landwirt sehr kurzfristig aufgrund der Meteorologie darüber, ob er ein Mittel an 
einem bestimmten Tag einsetzt oder noch abwartet (so ist häufig die Regenwahrscheinlichkeit ein 
relevantes Kriterium für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln). 

Hier ist es wichtig, dass ein praktikables und einfach zu handhabendes System für die 
Information derjenigen Nachbarn geschaffen wird, die eine Benachrichtigung gefordert haben. 

Weiterer Zeitplan 
25. – 27. Juni 2007  Aussprache im Umweltausschuss über Änderungsanträge zum 

Berichtsentwurf 
17. Juli 2007 Abstimmung im Umweltausschuss 
September 2007 Abstimmung im Plenum 

 


