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Staatsangehörigkeit, im Namen der „Plataforma Europea de los Consumadores y 
del Medio Ambiente“, zum Bienensterben in der Europäischen Union

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin verweist auf die extrem zunehmende Sterblichkeitsrate von Bienen in den EU-
Mitgliedstaaten, was sie auf die verstärkte Anwendung von Pestiziden und Herbiziden 
zurückführt. Daher wird das Europäische Parlament ersucht, sich mit dieser ernsthaften 
Problematik zu befassen und dafür zu sorgen, dass in der EU die Anwendung von Pestiziden 
und Herbiziden verboten wird, die für Bienen schädlich sind.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. November 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Februar 2012

Die Petentin äußert sich besorgt im Hinblick auf die Nutzung von Insektiziden, wie Fipronil, 
Imidacloprid und anderen Neonicotionoiden. Ihrer Ansicht nach ist der Einsatz dieser 
Pestizide die Hauptursache, die nicht nur zum Kollaps der Honigbienenvölker führt, sondern 
auch mit anderen Phänomenen der sogenannten „Selbstzerstörung der Tiere“ einhergeht. Als 
Folge dessen schlägt die Petentin vor, die Vermarktung dieser Produkte zu verbieten. Darüber 
hinaus bittet die Petentin auch darum, einen Ausschuss aus unabhängigen Spezialisten 
einzusetzen, der sich mit dem eigentlichen Problem des Bienensterbens und seiner 
Konsequenzen befasst.
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Anmerkungen der Kommission

Der Kommission sind die seitens mehrerer Mitgliedstaaten abgefassten Berichte über die 
beträchtlichen Verluste in Bienenkolonien bekannt. Auf Anfrage der Kommission legte die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) am 3. Dezember 2009 den 
Bericht „Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe“ (Überwachung der 
Bienensterblichkeit und Bienenzucht in Europa) vor1. Die Schlussfolgerung dieses Berichts 
ist, dass das Wissen über die Ursachen und die Risikofaktoren für die Kolonieverluste 
unzureichend ist („insufficient knowledge of causative and risk factors for colony losses“). 
Bis heute konnte jedoch im Rahmen der Bewertung der betroffenen Pestizide auf Grundlage 
einer ersten Beurteilung seitens der Behörden eines Mitgliedstaates sowie einer darauf 
folgenden Begutachtung durch die EFSA, an der Experten aus allen Mitgliedstaaten beteiligt 
waren, kein Zusammenhang zwischen ordnungsgemäß eingesetzten Neonicotinoiden und dem 
Problem des Bienensterbens ausgemacht werden. Dennoch berichteten zahlreiche 
Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren von der unbeabsichtigten Freisetzung dieser 
aktiven Substanzen, was zu beträchtlichen Verlusten in den Honigbienenkolonien führte. Aus 
diesem Grund hat die Kommission Maßnahmen eingeleitet und in der Richtlinie 2010/21/EU 
der Kommission die Voraussetzungen für die Markteinführung und den Einsatz von 
Clothianidin, Thiamethoxam, Fipronil und Imidacloprid verschärft. Des Weiteren müssen die 
Mitgliedstaaten spezielle Überwachungsprogramme einführen, um die tatsächliche Exposition 
der Honigbienen gegenüber diesen aktiven Substanzen zu prüfen, so wie im Rahmen der 
Richtlinie 2010/21/EU der Kommission gefordert2.
Die Kommission möchte betonen, dass sie vor kurzem eine „Communication from the 
Commission to the European Parliament and the Council on Honeybee Health“ (Mitteilung 
der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat zur Gesundheit von 
Honigbienen) angenommen hat3. Diese Mitteilung unterstreicht das Engagement und die 
Entschlossenheit der Kommission, sich an allen Maßnahmen zu beteiligen, die dazu 
erforderlich sind, den Rückgang der Bienenpopulation aufzuhalten, was sicherlich im 
Interesse aller Bürger Europas liegt. Die Mitteilung der Kommission fand sowohl seitens des 
Rats in seinen am 18. Mai 2011 angenommenen Schlussfolgerungen als auch seitens des 
Europäischen Parlaments in seiner Entschließung vom 15. November 2011 breite 
Zustimmung. 2011 wurden zudem die Bienengesundheit und die von der Kommission in 
ihren Mitteilungen vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen mehrerer Foren mit 
Interessenträgern umfassend erörtert, wobei die von der Kommission vorgeschlagene Linie 
breite Zustimmung fand. Die Kommission befasst sich gegenwärtig mit der Umsetzung dieser 
Maßnahmen. So kofinanziert sie zum Beispiel Forschungsprojekte, in deren Zusammenhang 
die potenziellen Ursachen des zunehmenden Bienensterbens untersucht werden. Insbesondere 
im Rahmen des BEE DOC-Projekts4 werden die zahlreichen Faktoren erforscht, die eine 
Rolle bei den derzeitigen Gesundheitsproblemen spielen könnten, von denen die Bienen 
betroffen sind. Bei diesem Projekt werden verschiedene Kombinationen aus Parasiten, 
Krankheitserregern, Viren und der chronischen, subletalen Exposition gegenüber Pestiziden, 
                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/de/scdocs/scdoc/27e.htm.
2 ABl. L 65 vom 13.03.2010.
3 http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/index_en.htm.
4 http://www.bee-doc.eu.
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darunter auch Neonicotionoiden, untersucht. Darüber hinaus wird mit dem Projekt Teampest1

im Siebten Rahmenprogramm (RP7) eine Beurteilung der externen Kosten des Einsatzes 
landwirtschaftlicher Pestizide für die Umwelt vorgenommen, einschließlich der Verluste im 
Hinblick auf die Artenvielfalt. 

Fazit

Die Kommission ist der Ansicht, dass mit den oben ausgeführten Vorkehrungen und auf 
Grundlage der Ergebnisse der auf EU-Ebene durchgeführten Risikobewertung ein vertretbarer 
Einsatz von Fipronil, Imidacloprid und anderen Neonicotinoidverbindungen möglich ist und 
dass ein Verbot auf der Grundlage des derzeitigen Wissensstandes nicht gerechtfertigt wäre.

Wenn sich jedoch anhand neuer Daten in Zukunft zeigen sollte, dass ihr Einsatz nicht mehr 
akzeptabel wäre, wird die Kommission entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln überarbeitet die Kommission darüber hinaus zur Zeit die 
Datenanforderungen für die Einreichung von Pestizidanträgen und kann bereits jetzt 
verkünden, dass die Bestimmungen in Bezug auf die Beurteilung der Auswirkungen auf die 
Bienengesundheit verschärft werden. Des Weiteren werden auch in Zukunft stets neue 
Änderungen an den Rechtsvorschriften möglich sein, sobald es in der Wissenschaft neue 
Entwicklungen gibt.

Gleichwohl ist die Kommission der Ansicht, dass es wichtig ist, dass diese Angelegenheit 
auch weiterhin genau von ihren Dienststellen beobachtet wird. Sie möchte auch darauf 
hinweisen, dass das Problem im Zusammenhang mit Bienen und Pestiziden schon jetzt ein 
ständiger Punkt auf der Tagesordnung des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette 
und Tiergesundheit ist.

Die Kommission möchte der Petentin versichern, dass auch in Zukunft unbeirrt an dem 
wichtigen Grundsatz eines hohen Schutzniveaus bei Gesundheit, Sicherheit und Umwelt 
festgehalten wird.

                                               
1 http://www.eng.auth.gr/mattas/teampest/.


