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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 0956/2008, eingereicht von Maria Sulkowska-Kneier, polnischer 
Staatsangehörigkeit, zu dem Thema Massensterben von Bienen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf das dramatische Massensterben von Bienen in Deutschland und 
bestimmten anderen EU-Mitgliedstaaten. Sie behauptet, die Ursache für dieses Phänomen sei 
in der weit verbreiteten Anwendung von Pestiziden mit dem Wirkstoff Clothianidin zu 
suchen, das u. a. durch das Chemieunternehmen Bayer unter dem Namen Poncho in Verkehr 
gebracht werde. Der Stoff werde als Pflanzenschutzmittel für die Behandlung von Maissamen 
eingesetzt, und die Petentin fordert deshalb, dass die Produktzulassung rückgängig gemacht 
wird, bevor die Katastrophe sich noch weiter ausbreiten kann.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 27. November 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. März 2009.

Bei der Beantwortung sei zunächst betont, dass die Kommission Kenntnis davon hat, dass in 
jüngster Zeit in mehreren Mitgliedstaaten beträchtliche Verluste in Bienenvölkern gemeldet 
wurden. Aus diesem Grunde ersuchte die Kommission im Februar 2008 die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) um eine Untersuchung der Bienensterblichkeit 
und ihrer Ursachen in der Europäischen Union. Daraufhin bat die EFSA ihrerseits die 
Mitgliedstaaten um Auskünfte über ihre Überwachungsprogramme, Schätzungen zum 
Bestand an Bienenpopulationen im Zeitrum 2006-2007 sowie über Literatur, die das 
Völkersterben, die Schwächung und die Sterblichkeit von Bienen zum Gegenstand hat. Die 
dabei gewonnenen Informationen wurden in dem am 11. August 2008 veröffentlichten 
Bericht über Bienensterblichkeit und -überwachung in Europa („Bee Mortality and Bee 
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Surveillance in Europe“) zusammengestellt, der auf der Website der EFSA unter der 
folgenden Adresse abgerufen werden kann:
http://www.efsa.eu.int/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902044641.htm
Anknüpfend an diese Arbeit plant die EFSA, ein Projekt laut Artikel 36 der Verordnung (EG) 
Nr. 178/20021 durchzuführen, um die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen zu 
analysieren. Durch diese Untersuchung soll der Kommission ein klareres Bild der möglichen 
Ursachen des Bienenvölkersterbens vermittelt werden, zudem könnte sie die Grundlage für 
weitere Maßnahmen auf diesem Gebiet bilden.

Die Petentin verweist auch auf die mögliche Wechselwirkung mit Pflanzenschutzmitteln. Wie 
bekannt ist, gab es in der Vergangenheit unbeabsichtigte Freisetzungen von 
Pflanzenschutzmitteln aus Saatgutbehandlungseinrichtungen. Auch aus Süddeutschland 
wurde kürzlich ein Zwischenfall gemeldet, als sich - durch den Einsatz unzulänglicher 
Druckluftmaschinen möglicherweise noch begünstigt - wegen qualitativ minderwertiger 
Saatgutinkrustierung eine Wolke aus Insektenvertilgungsmitteln gebildet hatte. Fälle dieser 
Art treten offenbar sehr isoliert auf. Bis heute war es im Rahmen der Einzelbewertungen nicht 
möglich, die ordnungsgemäße Anwendung vorausgesetzt, zwischen diesen Stoffen und dem
Problem der Bienensterblichkeit einen schlüssigen Zusammenhang festzustellen, so dass es 
sich um ein Problem allgemeinerer Natur zu handeln scheint.

Die Vermarktung von Pflanzenschutzmitteln ist durch Richtlinie 91/414/EWG vom 15. Juli 
1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln2 geregelt. Entscheidungen über 
die Anwendung des Wirkstoffs erfolgen auf der Grundlage einer Risikobewertung, die von 
einer Behörde des Mitgliedstaates vorgenommen wird. Dieser Bewertung schließt sich eine 
von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) organisierte Prüfung durch 
Fachkollegen (Peer Review) an. Die Risikobewertung ist sehr ausführlich und beinhaltet eine 
gründliche Bewertung der (letalen und subletalen) Gefahren für Bienen und ihre Völker. 
Heutzutage werden die Datenanforderungen, die Antragsteller erfüllen müssen, die ihre Stoffe 
genehmigen lassen möchten, sogar noch weiter verschärft.

Außerdem hat sich die Kommission im Rahmen der Verhandlungen über die neue 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln, die kurz vor der formalen Annahme steht, bei der Überarbeitung der 
Datenanforderungen für Wirkstoffe und Pflanzenschutzmittel verpflichtet, besonderes 
Augenmerk auf Protokolle von Studien zu richten, die eine Risikobewertung ermöglichen, bei 
der die reale Exposition von Bienen gegenüber diesen Produkten, vor allem durch Nektar und 
Blütenstaub, berücksichtigt wird.

                                               
1 ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1.
2 ABl. L 230 vom 19.8.1991.


