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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 

Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist darauf hin, wie wichtig ein Regelungsrahmen ist, durch den die 

Wettbewerbsfähigkeit gefördert wird und Forschung und Innovation angeregt und 

erleichtert werden, damit bessere und sicherere Pflanzenschutzmittel entwickelt werden 

und gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass ein breites Spektrum an Pflanzenschutzmitteln 

erhältlich ist; vertritt die Ansicht, dass bei künftigen Überprüfungen des 

Regelungsrahmens die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln gefördert werden sollte, 

die mit nachhaltiger Landwirtschaft vereinbar, umweltfreundlich, wirksam und 

erschwinglich sind und die den Auswirkungen auf Arten, die nicht bekämpft werden 

sollen – insbesondere Bienen, andere Bestäuber und weitere der Landwirtschaft 

zuträgliche Insekten, z. B. Fressfeinde von Schädlingen –, Rechnung tragen; 

2. stellt fest, dass das Genehmigungsverfahren für Pflanzenschutzmittel in der EU eines 

der strengsten der Welt ist, dass es derzeit mehr als elf Jahre dauert und mehr als 

220 Mio. EUR kostet, in der EU ein Pflanzenschutzmittel auf den Markt zu bringen, 

und dass dafür im Durchschnitt über 200 wissenschaftliche Studien erforderlich sind; 

betont, dass die Ziele der Verordnung seiner Ansicht nach am wirksamsten erreicht 

werden können, wenn die Landwirte und Erzeuger unabhängig von dem Mitgliedstaat, 

in dem sie tätig sind, Zugang zu einem großen Spektrum von Wirkstoffen und 

Pflanzenschutzmitteln haben, damit sie wirksam gegen Schädlinge vorgehen können; 

betont, dass die Verfügbarkeit eines breiten Spektrums an Pflanzenschutzmitteln die 

Grundlage für eine sinnvolle Verringerungsstrategie ist, da die Landwirte andernfalls 

auf weniger gezielte und somit weniger wirksame Pflanzenschutzmittel angewiesen 

wären, wodurch sich der Verbrauch erhöhen würde; bekundet daher seine Besorgnis 

darüber, dass seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur wenige 

neue Wirkstoffe zugelassen wurden; weist darauf hin, dass seit der Anwendung der 

derzeit geltenden Rechtsvorschriften lediglich acht neue Wirkstoffe auf dem EU-Markt 

zugelassen wurden; betont, dass nachhaltigen Pflanzenschutzmitteln mit geringem 

Risiko (und den darin enthaltenen Wirkstoffen) in diesem Zusammenhang eine wichtige 

Rolle zukommt; hebt hervor, dass die Landwirte die Ausbreitung bestimmter natürlicher 

Krankheitserreger in Kulturpflanzen nicht verhindern können, wenn ihnen keine 

Pflanzenschutzmittel zur Verfügung stehen, wodurch unsere Ernährungssicherheit 

gefährdet werden könnte; 

3. weist darauf hin, dass diese Verordnung Teil des umfassenderen Regelwerks der EU im 

Bereich der Pflanzenschutzmittel ist, das auch die Richtlinie über die nachhaltige 

Verwendung von Pestiziden, die Verordnung über Höchstgehalte an 

Pestizidrückständen (MRL) und die Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung 

und Verpackung von Stoffen und Gemischen1 umfasst, und dass diese vier Bestandteile 

gemeinsam betrachtet werden müssen, um zu ermitteln, ob sie zweckmäßig sind, u. a. 

mit Blick auf die Verringerung des Gesamtvolumens der eingesetzten 

Pflanzenschutzmittel, und zwar insbesondere dadurch, dass die Mitgliedstaaten und die 
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Kommission für die Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes sorgen und den 

Einsatz von Pestiziden mit geringem Risiko und bewährte landwirtschaftliche Verfahren 

fördern; weist darauf hin, dass ein integratives Konzept dringend erforderlich ist und die 

Verordnung (EG) Nr. 1185/2009 über Statistiken zu Pestiziden Berücksichtigung finden 

sollte; 

4. weist darauf hin, dass der ordnungsgemäße und angemessene Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln mit den Bestimmungen der Richtlinie 2009/128/EG und 

insbesondere mit den allgemeinen Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes und 

dem damit verbundenen ganzheitlichen Konzept im Einklang stehen muss; bedauert, 

dass diese Grundsätze in den Mitgliedstaaten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden 

und der Ausbau des integrierten Pflanzenschutzes dadurch behindert wird, dass 

risikoarme, chemikalienfreie Pestizide und Pflanzenschutzalternativen mit geringem 

Risiko nur begrenzt zur Verfügung stehen; stellt fest, dass bei der Bekämpfung sich 

schnell vermehrender Schädlinge und Krankheitserreger Resistenzen biologisch 

unvermeidbar sind; betont, dass der Entstehung von Resistenzen durch integrierten 

Pflanzenschutz vorgebeugt werden kann und dass auf flächendeckende Behandlungen 

verzichtet werden muss, zumal häufig kein einziger Schädling festgestellt wurde; 

5. weist auf die Bedeutung der kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung von Landwirten 

im Hinblick auf den ordnungsgemäßen und angemessenen Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln hin; fordert die Mitgliedstaaten und die zuständigen Behörden 

nachdrücklich auf, alle verfügbaren Maßnahmen anzuwenden, um den sicheren Einsatz 

von Pflanzenschutzmitteln zu fördern und schädliche Auswirkungen auf die Umwelt zu 

verringern; weist darauf hin, dass gewerblicher und privater Einsatz von 

Pflanzenschutzmitteln unterschieden werden müssen, da für sie nicht dieselben 

Verpflichtungen gelten; fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

diese beiden Einsatzarten klar zu unterscheiden und die Vorschriften entsprechend 

anzupassen; betont, dass Pflanzenschutzmittel nicht nur in der Landwirtschaft eingesetzt 

werden, sondern auch zur Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen im städtischen 

Bereich, etwa in öffentlichen Parks, sowie an Bahntrassen; hebt hervor, dass 

gewerbliche und nichtgewerbliche Verwender von Pflanzenschutzmitteln angemessen 

geschult werden sollten; 

6. weist auf das Potenzial hin, das die Techniken der Präzisionslandwirtschaft und 

technische Innovationen bergen, da die Landwirte in der EU mit ihrer Hilfe die 

Schädlingsbekämpfung optimieren können, indem sie sie im Einklang mit den 

Grundsätzen der Richtlinie 2009/128/EG zielgerichteter und nachhaltiger gestalten; 

weist auf die mögliche Effizienzsteigerung beim Pflanzenschutz hin, die durch den 

Einsatz von Präzisionslandwirtschafttechnik erzielt werden könnte, wodurch die 

verwendeten Mengen deutlich verringert und die Umweltauswirkungen vermindert 

werden könnten; fordert die Kommission auf, diese Form des wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritts in vollem Umfang zu nutzen und dafür zu sorgen, dass sie 

Landwirten, Verbrauchern und Umwelt zugutekommt; 

7. stellt fest, dass ungezielt wirkende Breitbandschädlingsbekämpfungsmittel möglichst 

gar nicht bzw. nur als letztes Mittel eingesetzt werden sollten, damit andere Instrumente 

ihre Wirkung entfalten können, etwa die biologische Schädlingsbekämpfung, bei der 

natürliche Fressfeinde von Schädlingen oder Schädlingsparasiten oder -parasitoiden 

eingesetzt werden; 
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8. betont, dass Pflanzenschutzmittel wichtig sind, um die durch Krankheiten und 

Schädlingsbefall verursachten Verluste bei Anbau und Ernte von Nutzpflanzen gering 

zu halten, immer mehr hochwertige Ernten einzubringen und die Einkommen in 

ländlichen Gebieten zu steigern; 

9. weist darauf hin, dass Pflanzenschutzmittel für Landwirte beim Pflanzenanbau ein 

wesentlicher Kostenfaktor sind; 

10. betont, dass Erkenntnisse über Alternativen zu chemischen Pestiziden und zum 

integrierten Pflanzenschutz, wozu auch die Ermittlung der für die Markt- und 

Klimasituation der Landwirte optimalen Fruchtfolge zählt, ausgetauscht und 

entsprechende Kompetenzen erworben werden müssen; stellt außerdem fest, dass dies 

bereits in der bereichsübergreifenden GAP-Verordnung vorgesehen ist, insbesondere im 

Rahmen von landwirtschaftlichen Beratungsdiensten, die im Zusammenhang mit der 

ländlichen Entwicklung finanziert werden; 

11. weist darauf hin, dass mit der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit geringem 

Risiko ein Beitrag zu einer nachhaltigen Landwirtschaft in der EU geleistet wird, dass 

ihre Verfügbarkeit gesichert werden muss und sie zudem eine wichtige Funktion im 

Rahmen einer umfassenden Strategie für den integrierten Pflanzenschutz übernehmen 

können; weist darauf hin, dass ein Beitrag zu einem funktionsfähigeren 

landwirtschaftlichen Ökosystem und einer nachhaltigen Landwirtschaft geleistet werden 

muss und dass die mangelnde Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln die 

Diversifizierung der Landwirtschaft gefährden und dazu führen könnte, dass 

Schadorganismen Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel entwickeln; vertritt in diesem 

Zusammenhang die Ansicht, dass eine Bewertung ihrer Wirksamkeit und ihrer Risiken 

sowie die ihrer Fähigkeit, dem ökologischen, gesundheitlichen und ökonomischen 

Bedarf der Landwirtschaft gerecht zu werden, sichergestellt werden muss, damit sie 

verstärkt Akzeptanz finden und umfassend in die Pflanzenschutzstrategien der 

Landwirte eingebunden werden; fordert, dass die Entwicklung von 

Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko gefördert wird; stellt fest, dass natürliche 

Stoffe und Mittel, die bekanntermaßen mit einem geringeren Risiko verbunden sind, 

keine langwierigen Genehmigungsverfahren erfordern sollten; fordert daher, dass ein 

beschleunigtes Verfahren (Schnellverfahren) für die Beurteilung, Zulassung und 

Registrierung von biologischen Pflanzenschutzmitteln mit geringem Risiko eingeführt 

wird; 

12. äußert seine Besorgnis angesichts der geringen Anzahl neuer Stoffe, die zugelassen 

wurden, während gleichzeitig andere Stoffe vom Markt genommen wurden; hebt 

hervor, dass die Landwirte ein geeignetes Instrumentarium von Pflanzenschutzmitteln 

benötigen, damit sie die Lebensmittelversorgung der EU sicherstellen können; 

13. begrüßt, dass ein Bericht über die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

erstellt wird, wobei ermittelt werden soll, ob sie mit Blick auf das Ziel, für 

Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz sowie ein hohes Maß an Schutz der 

Gesundheit der Menschen, Tiere und Pflanzen zu sorgen, funktioniert; betont, dass 

zugleich auch die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU gesichert werden 

muss, indem dadurch gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, dass allen 

Landwirten und Erzeugern unabhängig von dem Mitgliedstaat, in dem sie tätig sind, zu 

vertretbaren Kosten Zugang zu einem großen Spektrum von Wirkstoffen und 
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Pflanzenschutzmitteln geboten wird; weist auf Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EG) 

Nr. 1107/2009 hin, in dem eindeutig betont wird, dass dem Schutz gefährdeter Gruppen 

in der Bevölkerung besondere Aufmerksamkeit gelten und das Vorsorgeprinzip 

angewandt werden sollte; äußert in diesem Zusammenhang seine Bedenken angesichts 

der Tatsache, dass die Mitgliedstaaten nicht ausreichend dafür ausgestattet sind, mit 

illegalen und gefälschten Pflanzenschutzmitteln umzugehen; 

14. nimmt die laufende REFIT-Bewertung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch die 

Kommission und ihren geplanten Abschluss bis November 2018 zur Kenntnis; ist 

zuversichtlich, dass die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die gesetzgebenden 

Organe eine geeignete Grundlage für die Erörterung der künftigen Entwicklung der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 bieten werden; 

15. weist darauf hin, dass die Zahl der zugelassenen Wirkstoffe für Pestizide zwischen 1993 

und 2009 um 70 % zurückgegangen ist und im gleichen Zeitraum in der EU immer 

häufiger Schädlinge aufgetreten sind; 

16. nimmt zur Kenntnis, dass Pflanzenschutzmittel bei der Verbesserung der Fähigkeit der 

Landwirtschaft, die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln zu erfüllen, eine 

wesentliche Rolle gespielt haben, wodurch der Anteil der Menschen, die weltweit unter 

Unterernährung leiden, der FAO1 zufolge von 18,6 % in den Jahren 1990–1992 auf 

10,9 % in den Jahren 2014–2016 zurückgegangen ist; vertritt daher die Ansicht, dass 

das derzeitige System verbessert werden sollte, indem die Bemühungen um die 

Beseitigung der schädlichen Nebenwirkungen intensiviert werden, anstatt dass es 

abgeschafft wird, ohne dass Alternativen zur Verfügung stehen, durch die ebenso dafür 

gesorgt werden kann, dass die Lebensmittelversorgung aufrechterhalten und erhöht 

wird; 

17. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass das derzeitige wissenschaftlich 

fundierte System der Europäischen Union zur Bewertung von Pflanzenschutzmitteln in 

jüngster Zeit zunehmend in Frage gestellt wird; hebt hervor, dass für die Zulassung von 

Wirkstoffen ein System beibehalten und gestärkt werden muss, das wissenschaftlich 

solide und objektiv ist, auf von Fachkollegen begutachteten Nachweisen und einem 

offenen, unabhängigen und multidisziplinären wissenschaftlichen Ansatz beruht und im 

Einklang mit der Gefahrenanalyse der EU und dem Vorsorgeprinzip gemäß der 

Verordnung über das Allgemeine Lebensmittelrecht (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) 

steht; betont, dass bei den Verfahren für eine erneuten Genehmigung von Wirkstoffen 

dem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Praxis sowie dem Fortschritt in 

Wissenschaft und Technik Rechnung getragen werden muss; weist darauf hin, dass die 

Komplexität des derzeitigen Bewertungs- und Zulassungssystems dazu führt, dass die 

vorgesehenen Fristen nicht eingehalten werden, und bedeuten kann, dass das gesamte 

System generell nicht funktionieren kann; hält es deshalb für geboten, dass das System 

überarbeitet und vereinfacht wird;  

                                                 
1 Siehe FAO (2015): „The State of Food Security in the World“ (Der Stand der Ernährungssicherheit in der 

Welt), http: //www.fao.org/3/a-i4646e.pdf.  

http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
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18. begrüßt die Auslegung des Vorsorgeprinzips durch die Kommission, die im Rahmen der 

REFIT-Bewertung der Verordnung über das allgemeine Lebensmittelrecht1 geäußert 

wurde, wonach es sich nicht um eine Alternative zu einem Risikomanagementansatz 

handelt, sondern um eine spezifische Art des Risikomanagements; weist nachdrücklich 

darauf hin, dass dieser Standpunkt auch durch Urteile des Gerichtshofs der 

Europäischen Union2 unterstützt wird; fordert die Kommission auf, zu bewerten, ob die 

in der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegten Ausschlusskriterien in dieser 

Hinsicht zweckmäßig sind; 

19. stellt fest, dass der berichterstattende Mitgliedstaat einen Bericht erstellen muss, der als 

„Entwurf des Bewertungsberichts“ bezeichnet wird, in dem er bewertet, ob der 

Wirkstoff die Genehmigungskriterien des Artikels 4 voraussichtlich erfüllt, und dass er 

diesen Bericht mit Kopie an die Behörde an die Kommission übermitteln muss; hebt 

hervor, dass der berichterstattende Mitgliedstaat eine unabhängige, objektive und 

transparente Bewertung vor dem Hintergrund des neuesten Stands von Wissenschaft 

und Technik vornehmen muss; 

20. äußert Bedenken darüber, dass in der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 kein ebenso 

wissenschaftlich fundiertes und ausführliches System für die Bewertung der 

Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier sowie die Umwelt vorgesehen 

ist, die sich bei der Zulassung von in der ökologischen bzw. biologischen Erzeugung 

zum Pflanzenschutz eingesetzten Stoffen ergeben; stellt fest, dass der Grundsatz der 

Trennung der Risikobewertung und des Risikomanagements in der genannten 

Verordnung nicht angewandt wird; 

21. ist besorgt angesichts systematischer Verzögerungen bei den Zulassungsverfahren und 

der zunehmenden Inanspruchnahme von Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 53 der 

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009; betont, dass diese Verzögerungen die 

Markteinführung von wirksamen und sichereren innovativen Erzeugnissen erheblich 

behindern, weshalb auch immer häufiger von Notfallgenehmigungen Gebrauch gemacht 

wird, die die Umweltbelastung erhöhen; hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten die 

gesetzlichen Fristen einhalten, den Antragstellern Planbarkeit bieten und die 

Markteinführung innovativer Pflanzenschutzmittel, die strengeren Auflagen gerecht 

werden, erleichtern müssen; ist der Auffassung, dass jede Ausnahme hinreichend 

begründet sein und in regelmäßigen Abständen neu bewertet werden sollte; weist 

nachdrücklich auf Erwägungsgrund 10 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 hin, der 

eindeutig besagt, dass Stoffe nur dann in Pflanzenschutzmitteln angewandt werden 

sollten, wenn nachgewiesen ist, dass sie einen offensichtlichen Nutzen für die 

Pflanzenerzeugung bieten und voraussichtlich keine schädlichen Auswirkungen auf die 

Gesundheit von Mensch oder Tier oder unannehmbare Folgen für die Umwelt haben; 

betont, dass eine in den Jahren 2016 und 2017 von der Kommission in sieben 

Mitgliedstaaten durchgeführte Prüfung ergab, dass die Mehrheit der geprüften 

Mitgliedstaaten nicht über die geeigneten Systeme verfügt, um die Bearbeitung der 

Anträge innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen von höchstens 120 Tagen 

sicherzustellen; 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 Siehe beispielsweise das Urteil des Gerichts vom 9. September 2011, Frankreich/Kommission, T-257/07, 

ECLI:EU:T:2011:444. 
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22. beklagt die einseitigen Entscheidungen von Mitgliedstaaten, die dazu führen können, 

dass von anderen Mitgliedstaaten zugelassene Mittel verboten oder ihre Verwendung 

eingeschränkt wird, und die mangelnde Harmonisierung der für die Bearbeitung von 

Zulassungsanträgen vorgesehenen Zeiträume, durch die Wettbewerbsverzerrungen im 

Binnenmarkt entstehen und Landwirte in technisch ausweglose Situationen getrieben 

werden, die der Umwelt schaden und gleichzeitig mit Blick auf die 

Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe kontraproduktiv sind; 

23. hebt hervor, dass die Glaubwürdigkeit des Systems der Zulassung von 

Pflanzenschutzmitteln in hohem Maße von dem Vertrauen der Öffentlichkeit in die 

europäischen Agenturen abhängt, die wissenschaftliche Gutachten vorlegen, die die 

Grundlage für Zulassungen und Risikomanagement sind; betont, dass das 

wissenschaftliche Bewertungsverfahren transparent sein sollte, damit die Öffentlichkeit 

das Vertrauen nicht verliert; fordert daher, dass die zuständigen Agenturen angemessene 

Finanzmittel erhalten und über den Personalstand verfügen, der für ein unabhängiges, 

transparentes und fristgerechtes Zulassungsverfahren erforderlich ist; begrüßt in diesem 

Zusammenhang, dass die Kommission bei ihrer REFIT-Bewertung der Verordnung 

über das allgemeine Lebensmittelrecht1 zu dem Schluss kommt, dass die Europäische 

Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) sehr transparent gearbeitet hat und die 

Informationen im Rahmen der von den gesetzgebenden Organen vorgegebenen 

Bestimmungen über die Vertraulichkeit bekanntgemacht hat; begrüßt außerdem die 

anhaltenden Bemühungen der EFSA um die Verbesserung ihres Systems für die 

Sicherstellung der Unabhängigkeit und den Umgang mit etwaigen Interessenkonflikten, 

das vom Rechnungshof im Jahr 20122 als das fortschrittlichste System der geprüften 

Agenturen bezeichnet und zuletzt im Juni 20173 aktualisiert wurde; fordert die 

Kommission auf, Verbesserungen vorzuschlagen, um die Transparenz des 

Regelungsverfahrens und somit auch des Zugangs zu den Daten aus Sicherheitsstudien, 

die von den Erzeugern im Rahmen ihrer Anträge auf Marktzulassung für 

Pflanzenschutzmittel in der EU eingereicht werden, weiter zu verbessern; stellt fest, 

dass das Verfahren überprüft werden muss, damit die Bewertungen verbessert werden, 

die mit der Durchführung der Studien beauftragten Behörden an Unabhängigkeit 

gewinnen, Interessenkonflikte verhindert werden und das Verfahren transparenter 

gestaltet wird;  

24. weist auf das Ungleichgewicht hin, das im Hinblick auf die Anzahl der Anträge 

zwischen einigen Mitgliedstaaten besteht, die sich in derselben Zone befinden und eine 

ähnliche Größe sowie ähnliche landwirtschaftliche Bedingungen aufweisen; 

25. weist darauf hin, dass die Arbeitsteilung und der Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedstaaten gefördert werden müssen, indem die Bereitstellung und Verwendung 

von einheitlichen Methoden und Modellen zur Durchführung von Bewertungen 

unterstützt und überflüssige zusätzliche einzelstaatliche Anforderungen abgebaut 

werden, damit der Binnenmarkt optimal funktionieren kann; stellt fest, dass die 

spezifischen Anforderungen in jedem Mitgliedstaat und die mangelnde Harmonisierung 

der für die Bewertungen herangezogenen Methoden die wesentlichen Ursachen für das 

mangelnde Vertrauen der Mitgliedstaaten untereinander und auch der Grund dafür sind, 

                                                 
1 SWD(2018)0038. 
2 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_15/SR12_15_DE.PDF.  
3 https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf.  

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_15/SR12_15_DE.PDF
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/policy_independence.pdf
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dass sie Neubewertungen auf der Grundlage der jeweiligen nationalen Methode 

vornehmen; weist auf die Aufgabe hin, die den Mitgliedstaaten bei der wirksamen 

Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zukommt; hebt die Vorteile der 

effizienten Zulassung hervor, etwa den schnelleren Zugang zu Pflanzenschutzmitteln 

und risikoarme Alternativen; erachtet es als unabdingbar, dass die Rechtsvorschriften 

über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in der Union stärker harmonisiert 

werden, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern; betont, dass die vollständige 

Umsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften dazu dienen sollte, dass es nicht zu 

Doppelarbeit kommt und neue Stoffe ohne unnötige Verzögerungen für Landwirte 

verfügbar gemacht werden; 

26. begrüßt die Idee und die Ziele des Systems der zonenbezogenen Zulassung, räumt 

jedoch ein, dass diese Ziele mithilfe eines einheitlichen Zulassungssystems auf 

Unionsebene möglicherweise besser verwirklicht werden könnten; fordert die 

Kommission auf, zu bewerten, ob das Zulassungsverfahren zeitsparender und 

kostenwirksamer gestaltet werden könnte, indem entweder das aktuelle System 

verbessert wird (z. B. indem Methoden, Modelle und Anforderungen für die 

Antragstellung stärker harmonisiert werden bzw. eine Zulassung für die gesamte Zone 

eingeführt wird, die nach einer positiven Bewertung durch den berichterstattenden 

Mitgliedstaat in der Zone verpflichtend ist) oder indem ein einheitliches 

Zulassungssystem auf Unionsebene eingerichtet wird; 

27. begrüßt die Idee und die Ziele eines zonenbezogenen Zulassungssystems und weist 

erneut darauf hin, dass dieses System im Grundsatz für alle Beteiligten zu einer 

zeitsparenderen und kostenwirksameren Zulassung von Pflanzenschutzmitteln führen 

sollte; weist darauf hin, dass mit der zonenbezogenen Bewertung von Anträgen auf 

Zulassung von Pflanzenschutzmittel, die es den Antragstellern erlaubt, für die 

Durchführung der Bewertung einen berichterstattenden Mitgliedstaat in einer Zone 

vorzuschlagen, das Ziel verfolgt wird, dass die betreffenden Mitgliedstaaten innerhalb 

von höchstens 120 Tagen, nachdem der berichterstattende Mitgliedstaat in der Zone den 

Zulassungsbericht veröffentlicht hat, in Absprache eine Entscheidung treffen; äußert 

Bedenken darüber, dass diese Vorteile in der Praxis kaum oder überhaupt nicht genutzt 

werden, was zu systematischen Verzögerungen bei dem Zulassungsverfahren und zum 

verstärkten Rückgriff auf Notfallgenehmigungen führt; fordert die Mitgliedstaaten 

nachdrücklich auf, die Möglichkeit der Arbeitsteilung, die das System der 

zonenbezogenen Zulassung eröffnet, in vollem Umfang zu nutzen, und legt der 

Kommission und den zuständigen Behörden nahe, die Mitgliedstaaten dabei zu 

unterstützen; 

28. betont, dass mit dem Verfahren der gegenseitigen Anerkennung durch die 

Mitgliedstaaten, die zu einem bestimmten geografischen Bereich gehören, im Rahmen 

des Binnenmarktes das Ziel verfolgt wurde, die Verfahren zu vereinfachen und das 

Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten zu steigern; ist der Auffassung, dass die 

Anwendung des Verfahrens der gegenseitigen Anerkennung wichtig ist, um eine 

verstärkte Arbeitsteilung und die Einhaltung von Fristen zu ermöglichen, und einen 

optimalen Schutz der Nutzer bietet, da Antragsteller hiermit eine Zulassung in einem 

anderen Mitgliedstaat beantragen können, in dem das betreffende Erzeugnis in gleicher 

Weise für die gleichen landwirtschaftlichen Verfahren eingesetzt wird, wozu die 

Bewertung herangezogen wird, die für die Zulassung in dem ursprünglichen 

Mitgliedstaat durchgeführt wurde, der gegenüber den Mitgliedstaaten, die sich am 
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Verfahren der gegenseitigen Anerkennung beteiligen, stets die Verantwortung für die 

abgegebene Bewertung übernimmt;  

29. ist der Auffassung, dass aufgrund der zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden 

Unterschiede bei den Vorgehensweisen und der Liste der tatsächlich zugelassenen 

Mittel diese Ziele nicht verwirklicht wurden; weist darauf hin, dass der Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung nicht wirksam angewandt werden kann, wenn die 

erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten bei den zugelassenen 

Pflanzenschutzmitteln und das Misstrauen unter den Mitgliedstaaten fortbestehen; 

fordert die Kommission daher auf, die Funktionsweise des Systems der gegenseitigen 

Anerkennung zu verbessern und dabei in zwei Phasen vorzugehen: 

a) Überarbeitung des Verfahrens der gegenseitigen Anerkennung, um seine 

Wirksamkeit zu erhöhen, und Verbesserung seiner Anwendung, der Einhaltung der 

Fristen und des gegenseitigen Vertrauens unter den Mitgliedstaaten; 

b) Durchführung einer Folgenabschätzung, um zu prüfen, ob die Einführung eines 

Zulassungsverfahrens für Pflanzenschutzmittel – eventuell auf EU-Ebene und unter 

Leitung der Kommission – mit Berücksichtigung der geografischen Besonderheiten 

möglich ist, um die Vorschriften unter den Mitgliedstaaten zu harmonisieren, die 

Kosten und Fristen drastisch zu reduzieren und durch Stärkung des Binnenmarktes für 

Pflanzenschutzmittel die Probleme unlauteren Wettbewerbs zu beheben, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass ein solches europäisches Zulassungsverfahren nur eingerichtet 

werden kann, wenn die Mitgliedstaaten ausreichend Haushaltsmittel und Fachwissen 

bereitstellen; 

30. geht davon aus, dass die Folgenabschätzung zeigen wird, ob die Einrichtung einer 

einzigen Behörde auf Unionsebene, die sich für alle Gesichtspunkte der Bewertung und 

Zulassung von Wirkstoffen verantwortlich zeichnet, Doppelarbeit verhindern, Kosten 

und Verwaltungsaufwand deutlich senken, Umwelt und Gesundheit der Menschen auf 

durchgängig hohem Niveau schützen und als zentrale Anlaufstelle für die Bewertung 

und Registrierung von Wirkstoffen fungieren würde; 

31. ist der Auffassung, dass ein auf EU-Ebene harmonisiertes Zulassungsverfahren für 

Pflanzenschutzmittel gemeinsame Lösungen für kleine landwirtschaftliche Betriebe, die 

heute durch die Zulassungskosten und fehlende Investitionen und Forschung seitens 

privatwirtschaftlicher wie öffentlicher Akteure in technisch ausweglosen Situationen 

stecken, bieten könnte; 

32. weist darauf hin, dass die fehlende Koordinierung unter den Mitgliedstaaten zu 

Doppelarbeit und so wiederum zu ineffizienten Ausgaben und Verwaltungsaufwand 

führt; 

33. stellt mit Besorgnis fest, dass den Landwirten aufgrund der geringen Anzahl neuer 

Wirkstoffe, die seit der Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt 

wurden, weniger Instrumente zur Verfügung stehen; weist die Kommission und die 

Mitgliedstaaten erneut darauf hin, dass der Finanzierung von Forschung und Innovation 

– insbesondere in Form öffentlich-private Partnerschaften – große Bedeutung zukommt, 

wenn es darum geht, aus ökologischer, gesundheitlicher und ökonomischer Sicht 

realisierbare, sichere und wirksame Lösungen für den Pflanzenschutz zu finden, und 
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beharrt darauf, dass die Landwirte bei der Anwendung dieser Alternativlösungen 

begleitet werden, damit sie ihren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern können, 

und dass dafür gesorgt wird, dass die Nachfrage der wachsenden Weltbevölkerung 

mithilfe der nachhaltigen Landwirtschaft befriedigt wird und Umwelt- und 

Gesundheitsfragen angegangen werden; hebt hervor, dass Forschung und Technologie 

äußerst wichtig sind, damit weitere Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die für 

die Bewältigung aktueller und künftiger Herausforderungen in der Landwirtschaft, etwa 

die Bekämpfung von Resistenzen, benötigt werden; 

34. begrüßt die Bemühungen, die die Kommission für die Einrichtung des Instruments zur 

Koordinierung der Genehmigung von für eine geringfügige Verwendung vorgesehenen 

Pflanzenschutzmitteln unternommen hat, hält es jedoch für geboten, dass vermehrt 

Wirkstoffe für diese Verwendungsart verfügbar gemacht werden, und weist erneut 

darauf hin, dass in vielen Mitgliedstaaten bei den meisten Nutzpflanzen die 

geringfügige Verwendung zum Einsatz kommt; 

35. ist der Auffassung, dass die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auch angepasst werden 

muss, um Stoffe stärker zu berücksichtigen, die nicht als Pflanzenschutzmittel gelten, 

aber der Verordnung unterliegen, wenn sie zum Schutz von Pflanzen eingesetzt werden; 

stellt fest, dass diese Stoffe interessante Alternativen bieten, etwa integrierte 

Anbauverfahren und bestimmte auf biologische Bekämpfung setzende Erzeugnisse; 

36. begrüßt die Einrichtung der Koordinierungsfazilität betreffend die geringfügigen 

Verwendungen, die als Forum für die Verbesserung der Koordinierung unter den 

Mitgliedstaaten, den Erzeugerorganisationen und der Industrie bei der Entwicklung von 

Lösungen für die geringfügige Verwendung dient; betont, dass für diese Fazilität eine 

langfristige und dauerhafte Finanzierung erforderlich ist; 

37. fordert die Mitgliedstaaten zu einem Austausch von aus Forschungsergebnissen 

stammenden Informationen und bewährten Vorgehensweisen hinsichtlich der 

Bekämpfung von fruchtschädigenden Organismen auf, die es ermöglichen, aus 

ökologischer, gesundheitlicher und ökonomischer Sicht realisierbare Alternativlösungen 

beizusteuern; 

38. hebt hervor, dass der Rolle kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bei der 

Entwicklung neuer Erzeugnisse besondere Bedeutung beigemessen werden sollte, da 

KMU häufig nicht über die beträchtlichen Ressourcen verfügen, die für die 

Entwicklung und Genehmigung neuer Stoffe erforderlich sind; 

39. fordert die Kommission auf, die Koordinierung der Datenerhebung und insbesondere 

der Daten über Rückstände in allen Mitgliedstaaten zu stärken; 

40. vertritt die Ansicht, dass Erzeugnisse, die aus Drittländern in die EU eingeführt werden 

und bei deren Erzeugung Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, denselben strengen 

Kriterien unterliegen sollten wie Erzeugnisse, die in der EU erzeugt wurden; ist besorgt 

darüber, dass bei der Erzeugung eingeführter Erzeugnisse möglicherweise 

Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die in der EU nicht registriert sind; 
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41. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für ein europaweites System der 

Zulassung für die geringfügige Verwendung und Sonderkulturen sowie eine auf EU-

Ebene anzuwendende gemeinsame Liste der Haupt- und Kleinkulturen vorzulegen; 

42. vertritt die Ansicht, dass Pestizide mit geringem Risiko beim integrierten 

Pflanzenschutz eine wichtige Rolle spielen können, und fordert, dass für diese 

Wirkstoffe ein beschleunigtes Zulassungsverfahren gilt, damit sie besser in die 

Pflanzenschutzstrategien eingebunden werden können. 
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