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KURZE BEGRÜNDUNG

Mit dem vorliegenden Verordnungsvorschlag soll die Richtlinie 91/414/EWG über das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ersetzt und die Richtlinie 79/117/EWG über das 
Verbot des Inverkehrbringens und der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die bestimmte 
Wirkstoffe enthalten, aufgehoben werden.

Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hat Auswirkungen auf die Agrarökosysteme, kann für 
den Anwender gesundheitsgefährlich sein, die Qualität von Lebensmitteln beeinträchtigen 
und sich negativ auf die Gesundheit der Verbraucher auswirken, wenn schädliche Rückstände 
von Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln verbleiben. Andererseits erfolgt die Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln zum Schutz und im Interesse der Gesundheit von Pflanzenkulturen 
und ermöglicht den Landwirten eine Verdoppelung ihrer Erträge sowie einen flexibleren 
Anbau ihrer Kulturen. Dies sichert die verlässliche und ortsnahe Erzeugung von preiswerten 
Agrarprodukten, verringert den Bedarf an Flächen für die Nahrungsmittelproduktion und 
gewährleistet den europäischen Ländern ein höheres Maß an Unabhängigkeit von 
landwirtschaftlichen Importen.

Ein wesentliches Anliegen des Vorschlags ist es, die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
EU-weit stärker zu harmonisieren und so den Binnenmarkt weiter zu stärken. Die Verfasserin 
unterstützt den Ansatz, dass neben dem regulären Zulassungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
ein Verfahren der obligatorischen gegenseitigen Anerkennung von Zulassungen in den 
Mitgliedstaaten derselben Zone eingeführt werden soll, da dies unnötige Doppelarbeit in den 
Mitgliedstaaten vermeidet und im Ergebnis zur schnelleren Verfügbarkeit von innovativen 
und umweltfreundlicheren Pflanzenschutzmitteln führen wird. Zudem schlägt sie vor, dass 
unter bestimmten Voraussetzungen auch die gegenseitige Anerkennung von Zulassungen 
zonenübergreifend möglich sein sollte. Auf der anderen Seite muss gewährleistet sein, dass 
landwirtschaftliche und klimatische Unterschiede der Mitgliedstaaten einer Zone bei der 
Zulassung im Einzelfall berücksichtigt werden können.

Im Bereich des Datenschutzes von Studien, die für eine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
vorgelegt werden müssen, schlägt die Verfasserin eine Regelung vor, die die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die Innovationsfähigkeit der 
forschenden Pflanzenhersteller sichert und gleichzeitig Generikaherstellern den Zugang zum 
Markt ermöglicht. Dabei wird insbesondere auf die Besonderheiten bei der Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln und den enthaltenen Wirkstoffen, namentlich die automatische 
Befristung der Erstzulassung auf zehn Jahre, Rücksicht genommen.

Für erforderlich erachtet die Verfasserin eine rechtliche Regelung auf EU-Ebene im Bereich 
des Parallelimports von Pflanzenschutzmitteln. Derzeit existiert große Rechtsunsicherheit 
durch divergierende Gerichtsurteile und die großen Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten im Umgang mit Importen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
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Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Bezugsvermerk 1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf die Artikel 37 Absatz 2 und 152 Absatz 
4 Buchstabe b,

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft, insbesondere 
auf die Artikel 37 Absatz 2, 152 Absatz 4 
Buchstabe b sowie 95 Absatz 1,

Begründung

Die Verordnung verfolgt das Ziel, den freien Warenverkehr im Bereich von 
Pflanzenschutzmitteln im gemeinsamen Binnenmarkt durch harmonisierte Regeln für das 
Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmittel zu gewährleisten (vgl. Erwägungsgrund 7 und 
Kapitel III). Aus diesem Grund sollte sich die Verordnung auch auf Artikel 95 Absatz 1 EGV 
als Rechtsgrundlage stützen.

Änderungsantrag 2
Artikel 1

Gegenstand Gegenstand und Ziel
Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

1. Diese Verordnung legt Regeln für die 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln in 
kommerzieller Form und für ihr 
Inverkehrbringen, ihre Verwendung und ihre 
Kontrolle innerhalb der Gemeinschaft fest.

Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

2. Diese Verordnung legt sowohl Regeln für 
die Zulassung von Wirkstoffen, Safenern 
und Synergisten, die in 
Pflanzenschutzmitteln enthalten sind oder 
aus denen diese bestehen, als auch Regeln 
für Hilfsstoffe und Beistoffe fest.

3. Mit der Verordnung soll ein hohes 
Niveau des Schutzes der Gesundheit von 
Mensch und Tier und der Umwelt 
gewährleistet werden.
4. Grundlage dieser Verordnung ist das 
Vorsorgeprinzip, mit dem sichergestellt 
werden soll, dass in Verkehr gebrachte 
Stoffe oder Produkte die menschliche 
Gesundheit und die Umwelt nicht 
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beeinträchtigen.

Änderungsantrag 3
Artikel Ziffer 18

(18) Gute Pflanzenschutzpraxis (18) Gute Pflanzenschutzpraxis
Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen und der Möglichkeit 
einer Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

Praxis, bei der die Behandlung einer 
bestimmten Nutzpflanze mit 
Pflanzenschutzmitteln in Übereinstimmung 
mit dem durch die Zulassung abgedeckten 
Einsatzzweck so ausgewählt, dosiert und 
zeitlich gesteuert wird, dass eine optimale 
Wirkung mit der geringsten erforderlichen 
Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung 
lokaler Bedingungen, der Verhütung von 
Resistenzaufbau und der Möglichkeit einer 
Bekämpfung mittels geeigneter 
Anbaumethoden und biologischer Mittel.

Begründung

Um für einen optimalen Pflanzenschutz zu sorgen, der die Gefahren für die menschliche und 
tierische Gesundheit sowie die Gefahren für die Umwelt optimal begrenzt, ist es von 
entscheidender Bedeutung, das Auftreten von Resistenz zu vermeiden. Das Auftreten von 
Resistenz kann die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die größere Auswirkungen auf die 
Gesundheit von Mensch, Tier oder Umwelt haben, erforderlich machen. Daher muss die 
Verhinderung von Resistenzaufbau bei der Festlegung guter Pflanzenschutzpartikeln 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 4
Artikel 3 Ziffer 19

(19) Gute Umweltpraxis Praxis beim 
Pflanzenschutz, bei der 
Pflanzenschutzmittel so gehandhabt und 
angewandt werden, dass die Umwelt mit
dem praktisch erreichbaren Minimum 
belastet wird.

entfällt

Begründung

Diese neu eingeführte Definition ist überflüssig und wäre in der Praxis mit Irritationen und 
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Auslegungsschwierigkeiten verbunden, da die Forderung, Pflanzenschutzmittel so 
anzuwenden, dass „die Umwelt mit dem praktisch erreichbaren Minimum belastet wird“ 
bereits zu den Kernanliegen der Grundsätze der guten Pflanzenschutzpraxis zählt. Zudem 
handelt es sich bei dem neu definierten Bereich um keine deutlich abgegrenzte 
Begriffsbestimmung.

Änderungsantrag 5
Artikel 3 Ziffer 22 (neu)

(22) „Gute Versuchspraxis“
Praxis gemäß Richtlinie 2004/10/EG zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften für die 
Anwendung der Grundsätze der Guten 
Laborpraxis und zur Kontrolle ihrer 
Anwendung bei Versuchen mit chemischen 
Stoffen1. 

Begründung

Definition des in Kapitel V verwendeten Begriffs.

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Ziffer 23 (neu)

(23) „Tests und Studien“

Untersuchungen oder Versuche, deren 
Zweck es ist, die Eigenschaften und das 
Verhalten eines Wirkstoffs oder von 
Pflanzenschutzmitteln zu ermitteln, die 
Exposition gegenüber Wirkstoffen 
und/oder deren relevanten Metaboliten 
vorherzusagen, unbedenkliche 
Expositionsgrenzwerte zu ermitteln und 
die Bedingungen für die unbedenkliche 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
festzulegen.

Begründung

In der Verordnung wird an mehreren Stellen der Begriff „Test- und Studienberichte“ 

  
1 ABl. L 50 vom 20.2.2004, S. 44.
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verwendet Es muss eine Definition eingefügt werden, die sich nicht nur auf Studienberichte 
erstreckt, sondern auch auf andere Informationen, die bei einer Risikobewertung wichtig sind.

Änderungsantrag 7
Artikel 3 Ziffer 24 (neu)

(24) „Gute landwirtschaftliche Praxis“

 Die gute landwirtschaftliche Praxis bei der 
Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 
umfasst national zugelassene 
unbedenkliche Verwendungen von 
Pflanzenschutzmitteln, und zwar im 
Rahmen der tatsächlichen Bedingungen, 
denen eine wirksame Bekämpfung von 
Pflanzenschädlingen genügen muss. Zu 
dieser Praxis zählen Anwendungen von 
Pflanzenschutzmitteln in einem bestimmten 
Niveaubereich bis hin zu dem höchsten 
zugelassenen Verwendungsniveau, wobei 
die Pflanzenschutzmittel so einzusetzen 
sind, dass Rückstände in den geringsten 
erreichbaren Mengen anfallen. 
Die zugelassenen unbedenklichen 
Verwendungen werden auf nationaler 
Ebene festgelegt und umfassen national 
registrierte oder empfohlene 
Verwendungen, bei denen Aspekte der 
öffentlichen Gesundheit, des 
Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz und 
des Umweltschutzes berücksichtigt werden.
Die tatsächlichen Bedingungen umfassen 
alle Phasen der Herstellung, Lagerung, 
Verbringung und Verteilung von 
Lebensmitteln und Tierfutter. 

Begründung

Die Definition der Welternährungsorganisation für „gute landwirtschaftliche Praxis“ sollte 
in die Verordnung übernommen werden.

Änderungsantrag 8
Artikel 3 Ziffer 25 (neu)
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(25) „Geringfügige Verwendungen“

 Im Sinne dieser Verordnung bedeutet die 
geringfügige Verwendung eines 
Pflanzenschutzmittels in einem bestimmten 
Mitgliedstaat die Verwendung dieses 
Mittels bei einer Nutzpflanze geringer 
Verbreitung in diesem Mitgliedstaat oder 
bei einer Nutzpflanze mit großer 
Verbreitung, wenn eine begrenzte oder 
sporadische und außergewöhnliche 
Notwendigkeit besteht, oder bei Saatgut. 

Begründung

Definition des in Artikel 49 verwendeten Begriffs der „geringfügigen Verwendungen“ .

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Absatz 1

1. Ein Wirkstoff wird in Übereinstimmung 
mit Anhang II genehmigt, wenn im Licht 
des wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands zu erwarten ist, dass unter 
Berücksichtigung der Zulassungskriterien in 
den Nummern 2 und 3 dieses Anhangs 
Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff 
enthalten, die Bedingungen in den 
Absätzen 2 und 3 erfüllen.

1. Ein Wirkstoff wird in Übereinstimmung 
mit Anhang II zugelassen, wenn im Licht 
des wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands zu erwarten ist, dass unter 
Berücksichtigung der Zulassungskriterien in 
den Nummern 2 und 3 dieses Anhangs 
Pflanzenschutzmittel, die diesen Wirkstoff 
enthalten, die Bedingungen in den 
Absätzen 2 und 3 erfüllen.

Begründung

Sprachliche Klarstellung, die nur die deutsche Fassung betrifft. 

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, einschließlich besonders 
gefährdeter Personengruppen, oder von 
Tieren – unter Berücksichtigung von 
Kumulations- und Synergieeffekten, soweit 
Methoden zur Messung solcher Effekte 
verfügbar sind – noch auf das Grundwasser 
haben; 

a) sie dürfen keine schädlichen 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen, insbesondere von besonders 
gefährdeten Personengruppen wie 
Schwangeren, Embryonen, Säuglingen und 
Kindern, oder von Tieren – unter 
Berücksichtigung von Kumulations- und 
Synergieeffekten, soweit Methoden zur 
Messung solcher Effekte verfügbar sind –
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noch auf das Grundwasser haben;

Änderungsantrag 11
Artikel 10

Artikel 10
Zugang zum kurzgefassten Dossier

entfällt 

Die Behörde macht das kurzgefasste 
Dossier gemäß Artikel 8 Absatz 1 
unverzüglich der Öffentlichkeit verfügbar, 
unter Ausschluss aller Informationen, die 
gemäß Artikel 60 vertraulich sind. 

Begründung

Da diese Informationen in dieser frühen Phase vorläufiger Art sind, sind sie für eine 
Veröffentlichung nicht geeignet. Eine Veröffentlichung des Überprüfungsberichts der 
Behörden ist angebrachter, da dieser offiziell bestätigt wurde.

Änderungsantrag 12
Artikel 11 Absatz 1

1. Innerhalb von zwölf Monaten nach der 
Mitteilung gemäß Artikel 9 Absatz 3 erster 
Unterabsatz erstellt der berichterstattende 
Mitgliedstaat einen Bericht (nachstehend 
„Entwurf des Bewertungsberichts“), in dem 
er bewertet, ob der Wirkstoff die 
Anforderungen des Artikels 4 
voraussichtlich erfüllt, und übermittelt 
diesen Bericht an die Behörde.

1. Der berichterstattende Mitgliedstaat 
kann mit der Bewertung der Test- und 
Studienberichte bereits nach deren 
Übermittlung durch den Antragsteller 
beginnen, auch vor dem in Artikel 9 
Absatz 3 erster Unterabsatz genannten 
Zeitpunkt bezüglich der Mitteilung. 
Innerhalb von acht Monaten nach der 
Mitteilung gemäß Artikel 9 Absatz 3 erster 
Unterabsatz erstellt der berichterstattende 
Mitgliedstaat einen Bericht (nachstehend 
„Entwurf des Bewertungsberichts“), in dem 
er bewertet, ob der Wirkstoff die 
Anforderungen des Artikels 4 
voraussichtlich erfüllt, und übermittelt 
diesen Bericht an die Behörde.

Benötigt der Mitgliedstaat zusätzliche 
Informationen, so setzt er eine Frist fest, 
innerhalb derer der Antragsteller diese 

Benötigt der Mitgliedstaat zusätzliche 
Informationen, so setzt er eine angemessene 
Frist fest, innerhalb deren der Antragsteller 
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Informationen vorzulegen hat. In diesem 
Fall wird der Zeitraum von zwölf Monaten 
um die vom Mitgliedstaat eingeräumte 
zusätzliche Frist verlängert. Der 
Mitgliedstaat informiert die Kommission 
und die Behörde.

diese Informationen vorzulegen hat. In 
diesem Fall wird der Zeitraum von acht
Monaten um die vom Mitgliedstaat 
eingeräumte zusätzliche Frist verlängert. Der 
Mitgliedstaat informiert die Kommission 
und die Behörde. Bei der Vorlage der 
zusätzlichen Informationen meldet der 
Antragsteller gleichzeitig 
Datenschutzansprüche gemäß Artikel 56 
an.

Der Mitgliedstaat kann die Behörde 
konsultieren.

Der Mitgliedstaat kann die Behörde 
konsultieren.

Begründung

Da mit der Bewertung der verfügbaren Informationen begonnen werden kann, bevor das 
Dossier  vollständig ist, wird sich das Inverkehrbringen neuer und innovativer Produkte 
beschleunigen. Deshalb sollte der berichterstattende Mitgliedstaat seinen Bewertungsbericht 
innerhalb von höchstens acht Monaten nach Abschluss der Bewertung des Wirkstoffs gemäß 
der Richtlinie 91/414/EWG veröffentlichen.

Es muss einen Mechanismus geben, mit dem Datenschutzansprüche in Bezug auf zusätzliche 
Informationen angemeldet werden können.

Änderungsantrag 13
Artikel 11 Absatz 1 a (neu)

1a. Der berichterstattende Mitgliedstaat 
legt der Kommission und der Behörde 
zudem einen Bericht vor, in dem alle 
Verwendungen aufgeführt sind, die 
bewertet wurden und die in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
des Artikels 29 für eine Zulassung geeignet 
sind. 

Begründung

Ein Stoff sollte bereits zugelassen werden, nachdem die ersten unbedenklichen Verwendungen 
ermittelt wurden. Dadurch werden den Landwirten neue und innovative Produkte früher zur 
Verfügung stehen. 

Änderungsantrag 14
Artikel 12 Absätze 1 bis 3 

1. Die Behörde leitet den vom 1. Die Behörde leitet den vom 
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berichterstattenden Mitgliedstaat 
übermittelten Entwurf des 
Bewertungsberichts an den Antragsteller, die 
anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission weiter. 

berichterstattenden Mitgliedstaat 
übermittelten Entwurf des 
Bewertungsberichts an den Antragsteller, die 
anderen Mitgliedstaaten und die 
Kommission weiter. 

Sie macht den Bericht der Öffentlichkeit 
zugänglich, räumt dem Antragsteller jedoch 
zuvor eine Frist von zwei Wochen ein, 
innerhalb der er gemäß Artikel 60 
beantragen kann, dass bestimmte Teile des 
Entwurfs des Bewertungsberichts vertraulich 
behandelt werden. 

Sie macht den Bericht der Öffentlichkeit 
zugänglich, räumt dem Antragsteller jedoch 
zuvor eine Frist von zwei Wochen ein, 
innerhalb der er gemäß Artikel 60 
beantragen kann, dass bestimmte Teile des 
Entwurfs des Bewertungsberichts vertraulich 
behandelt werden. 

Die Behörde gewährt eine Frist von neunzig 
Tagen für die Übermittlung schriftlicher 
Stellungnahmen. 

Die Behörde gewährt eine Frist von sechzig 
Tagen für die Übermittlung schriftlicher 
Stellungnahmen. 

Gegebenenfalls organisiert die Behörde eine 
Konsultation mit Experten, einschließlich 
Experten aus dem berichterstattenden 
Mitgliedstaat.

Gegebenenfalls organisiert die Behörde eine 
Konsultation mit Experten, einschließlich 
Experten aus dem berichterstattenden 
Mitgliedstaat.

2. Die Behörde nimmt innerhalb von 
neunzig Tagen nach Abschluss der in 
Absatz 1 dieses Artikels vorgesehenen Frist 
eine Schlussfolgerung dazu an, ob der 
Wirkstoff voraussichtlich die Anforderungen 
des Artikels 4 erfüllt, und übermittelt diese 
dem Antragsteller, den Mitgliedstaaten und 
der Kommission. 

2. Die Behörde nimmt innerhalb von sechzig 
Tagen nach Abschluss der in Absatz 1 
dieses Artikels vorgesehenen Frist eine 
Schlussfolgerung dazu an, ob der Wirkstoff 
voraussichtlich die Anforderungen des 
Artikels 4 erfüllt, und übermittelt diese dem 
Antragsteller, den Mitgliedstaaten und der 
Kommission. 

Gegebenenfalls geht die Behörde in ihrer 
Schlussfolgerung auf die im Entwurf des 
Bewertungsberichts genannten Optionen zur 
Risikominderung ein. 

Gegebenenfalls geht die Behörde in ihrer 
Schlussfolgerung auf die im Entwurf des 
Bewertungsberichts genannten Optionen zur 
Risikominderung ein. 

3. Benötigt die Behörde zusätzliche 
Informationen, setzt sie eine Frist fest, 
innerhalb der der Antragsteller diese 
Informationen vorzulegen hat. In diesem 
Fall verlängert sich die in Absatz 2 
vorgesehene Frist von neunzig Tagen um 
die von der Behörde gewährte zusätzliche 
Frist. Sie teilt dies der Kommission und den 
Mitgliedstaaten mit.

3. Benötigt die Behörde zusätzliche 
Informationen, setzt sie eine Frist fest, 
innerhalb der der Antragsteller diese 
Informationen vorzulegen hat. In diesem 
Fall verlängert sich die in Absatz 2 
vorgesehene Frist von sechzig Tagen um die 
von der Behörde gewährte zusätzliche Frist. 
Sie teilt dies der Kommission und den 
Mitgliedstaaten mit.

Die Behörde kann die Kommission 
ersuchen, ein gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 benanntes Gemeinschaftliches 
Referenzlabor zu konsultieren, um zu 

Die Behörde kann die Kommission 
ersuchen, ein gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 882/2004 benanntes Gemeinschaftliches 
Referenzlabor zu konsultieren, um zu 



PE 382.584v03-00 12/43 AD\662526DE.doc

DE

prüfen, ob das vom Antragsteller 
vorgeschlagene Verfahren für die 
Rückstandsbestimmung zufriedenstellend ist 
und die Anforderungen des Artikels 29 
Absatz 1 Buchstabe f der vorliegenden 
Verordnung erfüllt. Der Antragsteller legt 
auf Anforderung des Gemeinschaftlichen 
Referenzlabors Proben und 
Analysestandards vor.

prüfen, ob das vom Antragsteller 
vorgeschlagene Verfahren für die 
Rückstandsbestimmung zufriedenstellend ist 
und die Anforderungen des Artikels 29 
Absatz 1 Buchstabe f der vorliegenden 
Verordnung erfüllt. Der Antragsteller legt 
auf Anforderung des Gemeinschaftlichen 
Referenzlabors Proben und 
Analysestandards vor.

Begründung

Um ein hohes Niveau des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu 
bewirken, ist es empfehlenswert, die Dauer des Zulassungsverfahrens für neue Wirkstoffe, 
Schutzstoffe, synergetische Mittel und Beistoffe soviel wie möglich einzuschränken. Dabei 
dürfen die Beurteilungskriterien nicht angetastet werden. Auf diese Weise können neue 
Pflanzenschutzmittel, die geringe Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben, 
schneller eingesetzt werden.  

Änderungsantrag 15
Artikel 13 Absatz 1

1. Innerhalb von sechs Monaten nach 
Eingang der Schlussfolgerung der Behörde 
gemäß Artikel 12 Absatz 2 legt die 
Kommission dem in Artikel 76 Absatz 1 
genannten Ausschuss einen Bericht 
(nachstehend „der Überprüfungsbericht“) 
vor, in dem sie den Entwurf des 
Bewertungsberichts des berichterstattenden 
Mitgliedstaats gemäß Artikel 11 und die 
Schlussfolgerung der Behörde gemäß 
Artikel 12 berücksichtigt. 

1. Innerhalb von vier Monaten nach 
Eingang der Schlussfolgerung der Behörde 
gemäß Artikel 12 Absatz 2 legt die 
Kommission dem in Artikel 76 Absatz 1 
genannten Ausschuss einen Bericht 
(nachstehend „der Überprüfungsbericht“) 
vor, in dem sie den Entwurf des 
Bewertungsberichts des berichterstattenden 
Mitgliedstaats gemäß Artikel 11 und die 
Schlussfolgerung der Behörde gemäß 
Artikel 12 berücksichtigt. 

Der Antragsteller erhält Gelegenheit, zum 
Überprüfungsbericht Stellung zu nehmen. 

Der Antragsteller erhält Gelegenheit, zum 
Überprüfungsbericht Stellung zu nehmen.

Begründung

Durch die Verringerung der Frist zum Abschluss dieser Bewertungsphase sollte den 
Landwirten ein frühzeitiger Zugang zu neuen und innovativen Produkten ermöglicht werden.
Um ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und Umwelt zu bewirken, ist es 
empfehlenswert, die Dauer des Zulassungsverfahrens für neue Wirkstoffe, Schutzstoffe, 
synergetische Mittel und Beistoffen soviel wie möglich einzuschränken. Dabei dürfen die 
Beurteilungskriterien nicht angetastet werden. Auf diese Weise können neue 
Pflanzenschutzmittel, die geringe Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben, 
schneller eingesetzt werden.
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Änderungsantrag 16
Artikel 13 a (neu)

Artikel 13a
 Innerhalb von drei Monaten nach Eingang 

des in Artikel 11 Absatz 1 genannten 
Berichts legt die Kommission einen 
Vorschlag für die eingeschränkte 
Zulassung des Wirkstoffs vor, in dem 
– die Verwendungen, die zugelassen 
werden dürfen, und
– die Zulassungsdauer, die 5 Jahre nicht 
überschreiten darf, aufgeführt sind.

Begründung

Durch die beschleunigte Zulassung von Verwendungen für neue Stoffe sollten die Landwirte 
frühzeitig Zugang zu neuen und innovativen Produkten haben.

Änderungsantrag 17
Artikel 22 Absatz 2

2. Artikel 4 Absatz 4 sowie Artikel 6 bis 21 
finden Anwendung.

2. Abweichend von Artikel 5 werden 
Wirkstoffe auf der Grundlage biologischer 
Kontrollagenzien, die den Kriterien des 
Artikels 4 entsprechen, für einen Zeitraum 
von höchstens 15 Jahren zugelassen, wenn 
Pflanzenschutzmittel, die diese 
biologischen Kontrollagenzien enthalten, 
nach den Erwartung nur ein geringes 
Risiko für die Gesundheit von Mensch und 
Tier sowie die Umwelt gemäß Artikel 46 
Absatz 1 beinhalten.
3. Artikel 4 Absatz 4 sowie Artikel 6 bis 21 
finden Anwendung.

Begründung

Die positiven Erwartungen im Hinblick auf den Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und 
der Umwelt, die von der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf der Grundlage von 
biologischen Kontrollagenzien zu erwarten sind, müssen hinreichend unterstützt werden. Der 
Niedrigrisikocharakter derartiger biologischer Kontrollagenzien bietet potentiell große 
Vorteile. Da der Verwendungsbereich von Pflanzenschutzmitteln auf der Grundlage 
biologischer Kontrollagenzien häufig relativ klein ist, ist eine Genehmigung von 15 Jahren 
erforderlich, um die Erforschung und Entwicklung derartiger Pflanzenschutzpraktiken 
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ausreichend zu fördern.

Änderungsantrag 18
Artikel 24 Absatz 1

1. Abweichend von Artikel 5 und Artikel 14 
Absatz 2 wird ein Wirkstoff, der die 
Kriterien des Artikels 4 erfüllt, für eine 
Dauer von höchstens sieben Jahren 
genehmigt, wenn andere bereits genehmigte 
Wirkstoffe deutlich weniger toxisch für 
Verbraucher und Betreiber sind oder 
deutlich geringere Risiken für die Umwelt 
aufweisen. Die Bewertung berücksichtigt 
die in Anhang II Nummer 4 festgelegten 
Kriterien.

1. Ein Wirkstoff, der die Kriterien des 
Artikels 4 und eines der Kriterien der 
Nummer 4 des Anhangs II erfüllt, wird als 
„zu ersetzender Stoff“ zugelassen.

Begründung

Da Stoffe, die als zu ersetzende Stoffe gelten, sämtliche in Artikel 4 genannten 
Sicherheitsanforderungen erfüllen, besteht kein Grund, ihre Zulassungsdauer von 10 auf 
7 Jahre zu beschränken. Wie bei anderen Stoffen, kann die Zulassung gemäß Artikel 21 
Absatz 1 jederzeit überprüft werden. Deshalb ist es unnötig und sinnlos, dass diese Stoffe alle 
sieben Jahre überprüft werden.

Änderungsantrag 19
Artikel 27 Absatz 2 a (neu)

 2a. Wenn ein Beistoff in einem 
Pflanzenschutzmittel verwendet wird, das 
gemäß der Richtlinie 91/414/EWG oder 
dieser Richtlinie zugelassen wurde, gilt er 
als Stoff, der nach Artikel 15 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, 
Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH)1 für die 
spezifische Verwendung in 
Pflanzenschutzmitteln registriert wurde. 
1 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1.

Begründung
Es muss verhindert werden, dass sowohl im Rahmen dieser Verordnung als auch der REACH-
Verordnung parallele Rechtsvorschriften über Beistoffe in Pflanzenschutzmitteln bestehen.
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Änderungsantrag 20
Artikel 28 a (neu) 

Artikel 28a
Parallelimporte

 1. Abweichend von Artikel 28 Absatz 1 darf 
ein Pflanzenschutzmittel in einem 
Mitgliedstaat, ohne dort zugelassen zu sein, 
in Verkehr gebracht und angewendet 
werden, wenn derjenige, der das 
Pflanzenschutzmittel in den Verkehr 
bringen will, über eine durch den 
Mitgliedstaat erteilte 
Verkehrsfähigkeitsbescheinigung für das 
Pflanzenschutzmittel verfügt.
2. Die Mitgliedstaaten erteilen auf Antrag 
für ein Pflanzenschutzmittel eine 
Verkehrsfähigkeitsbescheinigung im Sinne 
von Absatz 1, wenn das 
Pflanzenschutzmittel, das aus einem 
anderen Mitgliedstaat eingeführt werden 
soll, bereits über eine Zulassung in einem 
anderen Mitgliedstaat verfügt und in dem 
Einfuhrstaat ein stofflich 
übereinstimmendes Referenzmittel 
zugelassen ist (Parallelimport).
3. Die stoffliche Übereinstimmung im 
Sinne dieses Artikels ist gegeben, wenn 
Import- und Referenzmittel die gleichen 
Wirkstoffe in vergleichbarer Menge mit 
entsprechendem Mindestreinheitsgrad und 
mit bestimmten Verunreinigungen gleicher 
Art und entsprechendem Höchstgehalt 
enthalten und in der Formulierungsart 
übereinstimmen. Hinsichtlich der 
Zusammensetzung im Übrigen sind 
Unterschiede zulässig, sofern diese 
qualitativen oder quantitativen 
Unterschiede in den Beistoffen keine 
Auswirkungen im Hinblick auf die 
biologische Wirksamkeit, die 
Auswirkungen auf die zu behandelnden 
Pflanzen oder die Auswirkungen auf 
Mensch, Tier oder Naturhaushalt haben. 
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Nach dem in Artikel 76 Absatz 2 genannten 
Verfahren können die Kriterien und das 
Verfahren für die Prüfung der stofflichen 
Übereinstimmung näher geregelt werden.
4. Dem Antrag auf Erteilung einer 
Verkehrsfähigkeitsbescheinigung sind 
folgende Informationen beizufügen:

– Ursprungsmitgliedstaat des 
einzuführenden Pflanzenschutzmittels,
– Name und Anschrift des Importeurs,
– Bezeichnung, unter der das 
einzuführende Pflanzenschutzmittel im 
Einfuhrstaat vertrieben werden soll,
– Bezeichnung und Zulassungsnummer des 
einzuführenden Pflanzenschutzmittels im 
Ursprungsmitgliedstaat,
– Name und Anschrift des 
Zulassungsinhabers im 
Ursprungsmitgliedstaat,
– Orginalgebrauchsanleitung, mit der das 
einzuführende Pflanzenschutzmittel im 
Ursprungsmitgliedstaat vertrieben wird,
– vorgesehene Kennzeichnung und 
Gebrauchsanleitung, mit der das 
einzuführende Pflanzenschutzmittel 
vertrieben werden soll,
– Bezeichnung und Zulassungsnummer des 
Referenzmittels,
– Name des Inhabers der Zulassung des 
Referenzmittels.
5. Ein Pflanzenschutzmittel, für das eine 
Verkehrsfähigkeitsbescheinigung erteilt 
wurde, ist in gleicher Weise anzuwenden 
wie das Referenzmittel.
6. Die Verkehrsfähigkeitsbescheinigung 
gilt für die Dauer der Zulassung des 
Referenzmittels. Beantragt der Inhaber der 
Zulassung des Referenzmittels nach 
Artikel 44 Absatz 1 die Rücknahme der 
Zulassung und sind die Anforderungen des 
Artikels 29 weiterhin erfüllt, endet die 
Gültigkeit der 



AD\662526DE.doc 17/43 PE 382.584v03-00

DE

Verkehrsfähigkeitsbescheinigung ein Jahr 
nach dem Widerruf der Zulassung, 
spätestens jedoch zu dem Zeitpunkt, zu dem 
die Zulassung durch Zeitablauf geendet 
hätte.
7. Die Vorschriften von Artikel 43, Artikel 
45 und Artikel 53 Absatz 4 und des Kapitels 
VII sind auf Parallelimporte entsprechend 
anzuwenden.

Begründung

Der Vorschlag der Kommission enthält keine Regelung zum Parallelimport von 
Pflanzenschutzmitteln. Eine rechtliche Regelung auf EU-Ebene ist jedoch dringend geboten, 
um die derzeit existierende Rechtsunsicherheit zu beenden. Divergierende 
Gerichtsentscheidungen und die unterschiedliche Handhabung von Parallelimporten durch 
die Mitgliedstaaten machen es erforderlich, den Vorschlag um eine Regelung zum 
Parallelimport zu ergänzen.

Änderungsantrag 21
Artikel 29 Absatz 6 

6. Einheitliche Grundsätze für die 
Bewertung und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln werden in 
Verordnungen festgelegt, die nach dem 
Verfahren in Artikel 76 Absatz 2 unter 
Einbeziehung der Anforderungen in Anhang 
VI der Richtlinie 91/414/EWG mit 
entsprechend notwendigen Änderungen 
erlassen werden.

6. Einheitliche Grundsätze für die 
Bewertung und Zulassung von 
Pflanzenschutzmitteln werden in einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates unter Einbeziehung der 
Anforderungen in Anhang VI der Richtlinie 
91/414/EWG mit entsprechend notwendigen 
Änderungen festgelegt.

Begründung

Die einheitlichen Grundsätze dürfen nicht auf dem Wege des Ausschussverfahrens aufgestellt 
werden. Im Jahre 1996 musste das Europäische Parlament vor den Gerichtshof gehen, weil 
die ersten von der Kommission aufgestellten einheitlichen Grundsätze nicht im Einklang mit 
der Richtlinie 97/414/EWG standen. Der Hof (Rechtssache C-303/94) bestätigte den 
Standpunkt des Parlaments, und die Grundsätze, insbesondere die Trinkwasserkriterien, 
wurden geändert. Die Verordnung, mit der die einheitlichen Grundsätze festgelegt werden, 
sollte vom Europäischen Parlament und vom Rat in einem entsprechenden 
Legislativverfahren und nicht im Ausschussverfahren erlassen werden.

Änderungsantrag 22
Artikel 30 Absatz 3 Buchstabe b
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b) die Verpflichtung, vor Einsatz des 
Produkts Nachbarn zu unterrichten, die der 
Sprühnebelabdrift ausgesetzt sein könnten, 
sofern diese eine Unterrichtung gefordert 
haben. 

entfällt

Begründung

Der Absatz geht davon aus, dass die Zulassungsprüfung als solche unzureichend ist, um den 
sicheren Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu gewährleisten, und dass aus diesem Grund 
Nachbarn zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen. Dies steht in deutlichem 
Widerspruch zu den strengen europäischen Zulassungsstandards und untergräbt das 
öffentliche Vertrauen in das europäische Zulassungsverfahren.

Um ein hohes Niveau des Schutzes der menschlichen Gesundheit und der Umwelt zu 
bewirken, ist es empfehlenswert, die Dauer des Zulassungsverfahrens für neue Wirkstoffe, 
Schutzstoffe, synergetische Mittel und Beistoffen soviel wie möglich einzuschränken. Dabei 
dürfen die Beurteilungskriterien nicht angetastet werden. Auf diese Weise können neue 
Pflanzenschutzmittel, die geringe Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt haben, 
schneller eingesetzt werden. 

Änderungsantrag 23
Artikel 35 Absatz 1 Unterabsatz 1

1. Der Mitgliedstaat, der den Antrag prüft, 
nimmt eine unabhängige, objektive und 
transparente Bewertung im Licht des 
aktuellen wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnisstands vor. Er wendet 
die in Artikel 29 Absatz 6 genannten 
einheitlichen Grundsätze für die Bewertung 
und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
an, um festzustellen, ob das 
Pflanzenschutzmittel bei Verwendung in 
Übereinstimmung mit Artikel 52 und unter 
allen realistisch anzunehmenden normalen 
Verwendungsbedingungen die 
Anforderungen gemäß Artikel 29 erfüllt, und 
prüft die Folgen seiner Verwendung unter 
den zulässigen Bedingungen.

1. Der Mitgliedstaat, der den Antrag prüft, 
nimmt eine unabhängige, objektive und 
transparente Bewertung im Licht des 
wissenschaftlichen und technischen 
Kenntnisstands und der zum Zeitpunkt des 
Antrags vorliegenden Leitlinien vor. Er 
wendet die in Artikel 29 Absatz 6 genannten 
einheitlichen Grundsätze für die Bewertung 
und Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
an, um festzustellen, ob das 
Pflanzenschutzmittel bei Verwendung in 
Übereinstimmung mit Artikel 52 und unter 
allen realistisch anzunehmenden normalen 
Verwendungsbedingungen die 
Anforderungen gemäß Artikel 29 erfüllt, und 
prüft die Folgen seiner Verwendung unter 
den zulässigen Bedingungen.

Begründung

Das Inverkehrbringen neuer Pflanzenschutzmittel ist mit sehr hohen Investitionen verbunden. 
Wegen dieser Investitionen ist ein zuverlässiges Regelwerk erforderlich. Deshalb ist es 
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unangemessen, die Datenanforderungen nach Einreichung des Antrags zu ändern; das 
schreckt von Investitionen und Innovationen ab.

Änderungsantrag 24
Artikel 35 Absatz 2

2. Die betreffenden Mitgliedstaaten 
gewähren oder verweigern die Zulassung auf 
der Grundlage der Schlussfolgerungen der 
Bewertung durch den Mitgliedstaat, der den 
Antrag gemäß Artikel 30 und 31 prüft. Die 
Mitgliedstaaten erteilen dem betreffenden 
Pflanzenschutzmittel eine Zulassung unter 
den gleichen Bedingungen, einschließlich 
der Einstufung für die Zwecke der 
Richtlinie 1999/45/EG, wie der den Antrag 
prüfende Mitgliedstaat.

2. Die betreffenden Mitgliedstaaten 
gewähren oder verweigern die Zulassung auf 
der Grundlage der Schlussfolgerungen der 
Bewertung durch den Mitgliedstaat, der den 
Antrag gemäß Artikel 30 und 31 prüft. Die 
Mitgliedstaaten erteilen nach Möglichkeit 
dem betreffenden Pflanzenschutzmittel eine 
Zulassung unter den gleichen Bedingungen 
wie der den Antrag prüfende Mitgliedstaat, 
sofern nicht unterschiedlichen 
Verwendungsbedingungen Rechnung zu 
tragen ist, wobei nicht vergleichbare, auf  
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit oder 
Umwelt bezogene Bedingungen 
berücksichtigt werden.  

Begründung

Agricultural and climatic conditions as well as pest pressure vary across countries.
Therefore, Member States should be allowed to take into account local conditions when 
approving products on their own territory.

In several Member States, classification and labelling are the responsibility of the approval 
holder. In order to achieve harmonized labelling, this should be the case at community level. 
The notifier should be responsible for the classification and not the Zonal Rapporteur 
Member State. Laying the responsibility with the Zonal Rapporteur Member State will lead to 
considerable delays in the process and may lead to different classification in each zone 
and/or each Member State.

Änderungsantrag 25
Artikel 35 Absatz 3

3. Abweichend von Absatz 2 und
vorbehaltlich des Gemeinschaftsrechts 
können zusätzliche Bedingungen in Bezug 
auf die Anforderungen gemäß Artikel 30 
Absatz 3 festgelegt werden.

entfällt
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Begründung

Diese Bestimmung ist überflüssig, wenn die Mitgliedstaaten bei der Zulassung von Produkten 
den örtlichen Gegebenheiten Rechnung tragen dürfen.

Änderungsantrag 26
Artikel 39

1. Der Inhaber einer Zulassung kann in den 
nachstehenden Fällen eine Zulassung für 
dasselbe Pflanzenschutzmittel und für 
denselben Einsatzzweck in einem anderen 
Mitgliedstaat nach dem in diesem 
Unterabschnitt festgelegten Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung beantragen: 

1. Der Inhaber einer Zulassung oder eine 
von ihm als sein Vertreter benannte Person 
kann in den nachstehenden Fällen eine 
Zulassung für dasselbe Pflanzenschutzmittel 
und für denselben Einsatzzweck in einem 
anderen Mitgliedstaat nach dem in diesem 
Unterabschnitt festgelegten Verfahren der 
gegenseitigen Anerkennung beantragen: 

a) die Zulassung wurde von einem 
Mitgliedstaat (Referenzmitgliedstaat) erteilt, 
der zur selben Zone gehört; oder

a) die Zulassung wurde von einem 
Mitgliedstaat (Referenzmitgliedstaat) erteilt, 
der zur selben Zone gehört; oder

b) die Zulassung wurde von einem 
Mitgliedstaat für die Verwendung in 
Gewächshäusern oder die Behandlung nach 
der Ernte gewährt; hierbei spielt es keine 
Rolle, zu welcher Zone der 
Referenzmitgliedstaat gehört.

b) die Zulassung wurde von einem 
Mitgliedstaat für die Verwendung in 
Gewächshäusern oder die Behandlung nach 
der Ernte oder die Saatgutbehandlung 
gewährt; hierbei spielt es keine Rolle, zu 
welcher Zone der Referenzmitgliedstaat 
gehört, oder

die Zulassung wurde auf der Grundlage 
der Freiwilligkeit von Mitgliedstaaten 
erteilt, die zu verschiedenen Zonen 
gehören, in denen ähnliche Bedingungen 
in Bezug auf Landwirtschaft, 
Pflanzengesundheit und Umwelt bestehen, 
insbesondere jedoch in Bezug auf die 
klimatischen Verhältnisse, die für die 
Verwendung des Produkts relevant sind.

2. Die gegenseitige Anerkennung gilt nicht 
für Pflanzenschutzmittel, die einen zu 
ersetzenden Stoff enthalten.

Begründung

The local authorisation holder may vary from country to country. 

The current proposal is too restrictive. Mutual recognition should be allowed across zones if 
conditions permit.
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Para 2: There is no valid reason for this restriction. Products are thoroughly evaluated and 
authorised under strict conditions by the Member State examining the application. Other 
Member States should be able to recognize its decision if they wish to do so. A very high 
proportion of substances will qualify as candidates for substitution. This would create two 
parallel approval systems and an unnecessary administrative burden for Member States.

Änderungsantrag 27
Artikel 39 Absatz 2

2. Die gegenseitige Anerkennung gilt nicht 
für Pflanzenschutzmittel, die einen zu 
ersetzenden Stoff enthalten.

entfällt

Begründung

Wenn das gegenseitige Anerkennungsverfahren nicht mehr für Stoffe zugänglich ist, die für 
eine Ersetzung in Frage kommen, gerät die Realisierung eines der Ziele der Harmonisierung 
im Hinblick auf die Anerkennung in Gefahr. 

Änderungsantrag 28
Artikel 40 Absatz 1 

1. Der Mitgliedstaat, dem ein Antrag gemäß 
Artikel 39 vorgelegt wird, erteilt dem 
betreffenden Pflanzenschutzmittel eine 
Zulassung unter den gleichen Bedingungen, 
einschließlich der Einstufung für die Zwecke 
der Richtlinie 1999/45/EG, wie der 
Referenzmitgliedstaat.

1. Der Mitgliedstaat, dem ein Antrag gemäß 
Artikel 39 vorgelegt wird, erteilt dem 
betreffenden Pflanzenschutzmittel eine 
Zulassung unter den gleichen Bedingungen, 
einschließlich der Einstufung für die Zwecke 
der Richtlinie 1999/45/EG, wie der 
Referenzmitgliedstaat, sofern nicht 
unterschiedlichen 
Verwendungsbedingungen Rechnung zu 
tragen ist, wobei nicht vergleichbare auf 
Landwirtschaft, Pflanzengesundheit oder 
Umwelt bezogene Bedingungen 
berücksichtigt werden.

Wenn ein Mitgliedstaat, dem ein Antrag 
gemäß Artikel 39 vorgelegt wurde, das 
betreffende Pflanzenschutzmittel unter 
anderen Bedingungen zulassen möchte als 
im Referenzmitgliedstaat, unterrichtet der 
Mitgliedstaat unverzüglich die Kommission 
über diese Bedingungen und legt 
ausführliche Informationen über den 
Grund dieser Abweichung vor.
Die Kommission überprüft die Zulassung 
des betreffenden Mitgliedstaates. Befindet 
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sie, dass keine Gründe für eine solche 
Abweichung vorliegen, fordert sie den 
betreffenden Mitgliedstaat auf, das 
Pflanzenschutzmittel unter denselben 
Bedingungen wie im Referenzmitgliedstaat 
zuzulassen.

Begründung

Die landwirtschaftlichen und klimatischen Bedingungen und die Gefahren des 
Schädlingsbefalls unterscheiden sich zwischen den Ländern. Deshalb sollte es für 
Mitgliedstaaten möglich sein, den örtlichen Bedingungen Rechnung zu tragen, wenn sie 
Produkte auf ihrem Hoheitsgebiet zulassen.

Es sollten Schutzmaßnahmen gegen den Missbrauch der gegenseitigen Anerkennung durch 
die Mitgliedstaaten getroffen werden.

Änderungsantrag 29
Artikel 42 Absatz 3 Buchstaben a und b 

a) neue Informationen, die aufgrund 
geänderter Datenanforderungen oder 
Kriterien erforderlich sind;

a) neue Informationen gemäß der in 
Artikel 20 genannten 
Erneuerungsverordnung, die aufgrund 
geänderter Datenanforderungen oder 
Kriterien erforderlich sind;

b) den Nachweis, dass die neuen Daten 
aufgrund von Datenanforderungen oder 
Kriterien vorgelegt werden, die zum 
Zeitpunkt der ursprünglichen Zulassung des 
Pflanzenschutzmittels noch nicht in Kraft 
waren; 

b) den Nachweis, dass die neuen Daten 
aufgrund von Datenanforderungen oder 
Kriterien vorgelegt werden, die zum 
Zeitpunkt der ursprünglichen Zulassung des
Pflanzenschutzmittels noch nicht in Kraft 
waren oder erforderlich waren, um die 
Zulassungsbedingungen zu ändern;

Begründung

Präzisierung im Hinblick auf die Daten, die nach der Erneuerung der Wirkstoffzulassung 
geschützt werden müssen. 

Änderungsantrag 30
Artikel 43 Absätze 2 bis 4

2. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine 
Zulassung zurückzunehmen oder zu 

2. Der Mitgliedstaat nimmt die Zulassung 
zurück bzw. ändert sie, wenn
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ändern, unterrichtet er den 
Zulassungsinhaber und gibt ihm 
Gelegenheit zu einer Stellungnahme.
Der Mitgliedstaat kann den 
Zulassungsinhaber auffordern, weitere 
Informationen vorzulegen.

a) die Anforderungen gemäß Artikel 29 
nicht oder nicht länger erfüllt sind;

b) falsche oder irreführende Angaben in 
Bezug auf die Umstände gemacht worden 
sind, aufgrund deren die Zulassung erteilt 
worden ist;
c) eine in der Zulassung enthaltene 
Bedingung vom Zulassungsinhaber nicht 
erfüllt wurde.

3. Der Mitgliedstaat nimmt die Zulassung 
zurück bzw. ändert sie, wenn

3. Beabsichtigt ein Mitgliedstaat, eine 
Zulassung zurückzunehmen oder zu 
ändern, unterrichtet er den 
Zulassungsinhaber und gibt ihm 
Gelegenheit zu einer Stellungnahme.

a) die Anforderungen gemäß Artikel 29 
nicht oder nicht länger erfüllt sind;

Der Mitgliedstaat kann den 
Zulassungsinhaber auffordern, weitere 
Informationen vorzulegen.

b) falsche oder irreführende Angaben in 
Bezug auf die Umstände gemacht worden 
sind, aufgrund derer die Zulassung erteilt 
worden ist;
c) eine in der Zulassung enthaltene 
Bedingung nicht erfüllt wurde.
4. Nimmt ein Mitgliedstaat eine Zulassung 
gemäß Absatz 3 zurück oder ändert er sie, 
so unterrichtet er unverzüglich den 
Zulassungsinhaber, die anderen 
Mitgliedstaaten, die Behörde und die 
Kommission. Die Mitgliedsstaaten, die 
derselben Zone angehören, nehmen 
dementsprechend die Zulassung zurück 
oder ändern sie. Artikel 45 ist 
gegebenenfalls anwendbar.

4. Wenn ein Mitgliedstaat nach Anwendung 
von Absatz 3 immer noch beabsichtigt, eine 
Zulassung gemäß Absatz 2
zurückzunehmen oder zu ändern, so 
unterrichtet er unverzüglich den 
Zulassungsinhaber, die anderen 
Mitgliedstaaten, die Behörde und die 
Kommission. 

Begründung

Bei widerrechtlichen Verwendungen in Einzelfällen sollte für Abhilfe gesorgt und nicht 
durchweg die Zulassung entzogen werden, wie es in Absatz 2 Buchstabe c vorgesehen ist. 

Die Gründe, die zu einer Rücknahme der Zulassung durch einen Mitgliedstaat führen, müssen 
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nicht unbedingt in allen anderen Mitgliedstaaten der Zone gelten. Deshalb sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, die Zulassung unberührt zu lassen, sofern die 
Anforderungen des Artikels 4 erfüllt sind.

Änderungsantrag 31
Artikel 48 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten erteilen keine 
Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel, das 
einen zu ersetzenden Stoff enthält, wenn 
eine vergleichende Bewertung der Risiken 
und Vorteile gemäß Anhang IV ergibt, dass:

1. Die Mitgliedstaaten erteilen keine 
Zulassung für ein Pflanzenschutzmittel, das 
einen zu ersetzenden Stoff enthält, wenn 
eine vergleichende Bewertung der Risiken 
und Vorteile gemäß Anhang IV ergibt, dass

a) für die im Antrag genannten 
Einsatzzwecke bereits ein zugelassenes 
Pflanzenschutzmittel oder eine 
nichtchemische Bekämpfungs- oder 
Präventionsmethode besteht, das/die für die 
Gesundheit von Mensch und Tier oder für 
die Umwelt deutlich sicherer ist;

a) für die im Antrag genannten 
Einsatzzwecke bereits ein ebenso 
zweckmäßiges zugelassenes 
Pflanzenschutzmittel oder eine ebenso 
zweckmäßige nichtchemische Bekämpfungs-
oder Präventionsmethode, das/die die 
gleiche Wirksamkeit aufweist, zugelassen 
und für die Gesundheit von Mensch und 
Tier oder für die Umwelt deutlich weniger 
bedenklich ist;

b) das unter Buchstabe a genannte 
Pflanzenschutzmittel bzw. die 
nichtchemische Bekämpfungs- oder 
Präventionsmethode keine wesentlichen 
wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile 
bietet; 

b) die Substitution durch das unter 
Buchstabe a genannte Pflanzenschutzmittel 
bzw. die nichtchemische Bekämpfungs- oder 
Präventionsmethode keine wesentlichen 
wirtschaftlichen oder praktischen Nachteile 
bietet; 

c) die chemische Vielfalt der Wirkstoffe 
ausreichend ist, um das Entstehen einer 
Resistenz beim Zielorganismus zu 
minimieren.

c) die chemische Vielfalt der Wirkstoffe 
ausreichend ist, um das Entstehen einer 
Resistenz beim Zielorganismus zu 
minimieren.

Begründung

Bei der vergleichenden Bewertung muss sichergestellt werden, dass eine mögliche Alternative 
bei der Bekämpfung von Pflanzenschädlingen gleichwertig wirksam ist. Andernfalls würden 
den Landwirten keine geeigneten Mittel für den Schutz ihrer Erzeugnisse zur Verfügung zu 
stehen.

Dieser Änderungsantrag spricht für sich selbst.

Änderungsantrag 32
Artikel 49 Absatz 4 Unterabsatz 1 a (neu)
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Ausweitungen auf der Grundlage dieses 
Artikels sind gesondert zu kennzeichnen, 
und auf die Haftungseinschränkungen ist 
gesondert hinzuweisen.

Begründung

Unabhängig davon, wie eine Ausweitung der Zulassung auf geringfügige Verwendungen in 
einem Mitgliedstaat erteilt wird, muss klar ersichtlich sein, dass es sich um eine Ausweitung 
nach Artikel 49 handelt, um den unterschiedlichen Rechtsstatus im Vergleich zu einer 
Zulassung nach Artikel 4 sichtbar zu machen.

Änderungsantrag 33
Artikel 49 Absatz 5 Unterabsätze 2 a und 2 b (neu)

Diese Informationen müssen ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass die Prüfung der 
Wirksamkeit des Mittels in dem 
beantragten Anwendungsgebiet und 
mögliche Schäden an Kulturpflanzen 
grundsätzlich nicht Gegenstand des 
Zulassungsverfahrens sind. 
Diese Informationen müssen außerdem den 
Zulassungsinhaber ausdrücklich von 
jeglicher Haftung für mögliche Schäden 
aufgrund mangelnder Wirksamkeit oder 
Schäden an den Kulturpflanzen befreien.

Begründung

Die Frage der Haftung ist eine grundlegende Frage für das Funktionieren des 
Lückenindikationsverfahrens. Es sollte eine Befreiung des Herstellers von der Haftung für 
ausschließlich diejenigen Bereiche gewährt werden, die bei der Lückenindikation mit 
geringerer Tiefe im Vergleich zum gewöhnlichen Zulassungsverfahren geprüft werden (siehe 
Artikel 4 Absätze 3a und 3c, die bei einer Ausweitung nach Artikel 49 nicht bewertet werden 
müssen).

Änderungsantrag 34
Artikel 49 Absatz 6

6. Die Mitgliedstaaten erstellen Listen 
geringfügiger Verwendungen, die sie 
regelmäßig aktualisieren.

6. Die Mitgliedstaaten führen eine 
aktualisierte Liste der Zulassungen für 
geringfügige Verwendungen und machen 
diese Liste der Öffentlichkeit elektronisch 
zugänglich.

Begründung
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Um Doppelarbeit zu vermeiden und die Zulassung für geringfügige Verwendungen zu 
beschleunigen, müssen die Mitgliedstaaten eine aktualisierte Liste über die in ihren 
Mitgliedstaaten zugelassenen geringfügigen Verwendungen erstellen. Wenn diese Liste der 
Öffentlichkeit in elektronischer Form zugänglich gemacht wird, können alle interessierten 
Beteiligten sich rascher über die zugelassenen geringfügigen Verwendungen in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten informieren. Auf diese Weise kann den außergewöhnlichen 
Bedürfnissen entsprochen werden, die eine Zulassung für geringfügige Verwendungen 
rechtfertigen.

Änderungsantrag 35
Artikel 49 a (neu)

Artikel 49a
Vorläufige nationale Zulassung

 Abweichend von Artikel 28 kann ein 
Mitgliedstaat mit dem Ziel, den Zugang der 
Anwender zu neuen Pflanzenschutzmitteln 
zu erleichtern, für die Dauer von höchstens 
drei Jahren das Inverkehrbringen eines 
Pflanzenschutzmittels zulassen, wenn aus 
verfahrenstechnischen Gründen 
zweieinhalb Jahre nach Eingang des 
Antrags gemäß Artikel 7 Absatz 1 noch 
keine Entscheidung über den Wirkstoff 
vorliegt und keine Anhaltspunkte 
vorliegen, die gegen den Wirkstoff oder das 
Pflanzenschutzmittel sprechen.

Begründung

Nach den bisherigen Erfahrungen mit der Richtlinie 91/414/EWG ist die Annahme der 
Kommission, Wirkstoffe innerhalb von 25 Monaten in die Wirkstoffpositivliste aufnehmen zu 
können, nicht realistisch. Bisher sind im Durchschnitt 55 Monate für die Aufnahme eines 
Neuwirkstoffes in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG erforderlich. Die derzeit möglichen 
nationalen vorläufigen Zulassungen haben sich in den vergangenen Jahren bewährt und 
erlauben den Anwendern einen frühzeitigen Zugang zu innovativen und umweltfreundlicheren 
Pflanzenschutzmitteln. Daher ist zumindest nach Überschreiten der von der Kommission 
vorgeschlagenen Fristen die vorläufige Zulassung zu ermöglichen.

Änderungsantrag 36
Artikel 52 Absatz 1 a (neu) 

 Eine sachgemäße Verwendung umfasst 
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mindestens: 
i) die Einhaltung der gemäß Artikel 30 
festgelegten und auf dem Etikett 
angegebenen Anforderungen und 
Bedingungen in Übereinstimmung mit den  
Kennzeichnungsvorschriften in Artikel 61 
und 63 sowie der Richtlinie 1999/45/EWG,
ii) die Übereinstimmung mit der
Verordnung (EG) Nr. 396/2005, 
iii) die Übereinstimmung mit den 
Anforderungen der Richtlinien über den 
Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz.

Begründung

Die Begriffsbestimmung der sachgemäße Verwendung sollte Mindestanforderungen 
enthalten. Zudem sollte sie auf die Notwendigkeit verweisen, spezifische Rechtsvorschriften 
der Gemeinschaft zu berücksichtigen. 

Änderungsantrag 37
Artikel 56 Absatz 1

1. Test- und Studienberichte unterliegen dem 
Datenschutz nach Maßgabe des 
vorliegenden Artikels.

1. Test- und Studienberichte unterliegen dem 
Datenschutz nach Maßgabe des 
vorliegenden Artikels.

Dieser Schutz gilt für Test- und 
Studienberichte, die ein Antragsteller einem 
Mitgliedstaat mit einem Antrag auf 
Zulassung gemäß dieser Verordnung vorlegt 
(nachstehend „Erstantragsteller“ genannt), 
sofern diese Tests und Studien

Dieser Schutz gilt für Test- und 
Studienberichte, die ein Antragsteller einem 
Mitgliedstaat mit einem Antrag auf 
Zulassung gemäß dieser Verordnung vorlegt 
(nachstehend „Erstantragsteller“ genannt), 
sofern diese Tests und Studien

a) notwendig waren für die Zulassung oder 
die Änderung einer Zulassung im Hinblick 
auf die Verwendung bei einer anderen 
Nutzpflanze, oder

notwendig waren für die Zulassung im 
Rahmen der bestehenden Bedingungen 
oder die Änderung einer Zulassung im 
Hinblick auf die Verwendung bei einer 
anderen Nutzpflanze.

b) mit den Grundsätzen der Guten 
Laborpraxis oder Guten Versuchspraxis 
nach den Datenanforderungen für 
Pflanzenschutzmittel gemäß Artikel 8 
Absatz 1 Buchstabe c übereinstimmen.
Ist ein Bericht geschützt, so darf der Ist ein Bericht geschützt, so darf der 
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Mitgliedstaat, dem er vorgelegt wurde, ihn
außer in Fällen gemäß Absatz 2, Artikel 59 
oder Artikel 77 nicht zum Nutzen anderer 
Antragsteller für Pflanzenschutzmittel 
verwenden. 

Mitgliedstaat, dem er vorgelegt wurde, oder 
ein anderer Mitgliedstaat weder den 
Bericht noch eine Zusammenfassung 
davon außer in Fällen gemäß Absatz 2, 
Artikel 59 oder Artikel 77 zum Nutzen 
anderer Antragsteller für 
Pflanzenschutzmittel verwenden.

Der Datenschutz gilt außer in den Fällen 
gemäß Absatz 2, Artikel 59 oder Artikel 77 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem 
Datum der Erstzulassung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat. Dieser Zeitraum 
wird für Pflanzenschutzmittel, die unter 
Artikel 46 fallen, auf 12 Jahre verlängert.

Der Datenschutz gilt außer in den Fällen 
gemäß Absatz 2, Artikel 59 oder Artikel 77 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem 
Datum der Erstzulassung in dem 
betreffenden Mitgliedstaat. Dieser Zeitraum 
wird für Pflanzenschutzmittel, die unter 
Artikel 46 fallen, auf 12 Jahre verlängert.

Eine Studie ist nicht geschützt, wenn sie 
lediglich für die Erneuerung oder 
Überprüfung einer Zulassung benötigt 
wurde.

Eine Studie ist für die Dauer von fünf 
Jahren im Anschluss an den im vierten 
Unterabsatz genannten Zeitraum geschützt, 
wenn sie lediglich für die Erneuerung oder 
Überprüfung einer Zulassung benötigt 
wurde.

Begründung

Unlike other products, plant protection products have to be re-evaluated and re-authorised 10 
years after their first authorisation. New studies are required for the re-authorisation. 
Providing this data represents a major investment for the approval holders. If these new data 
are not protected many products will not be supported and the authorisation will expire. Also 
generic companies that cannot afford this investment will not be able to stay on the market 
without authorisation. A moderate period of data protection for the new studies is essential to 
make re-authorisation remunerate.

Änderungsantrag 38
Artikel 56 Absatz 3

3. Datenschutz gemäß Absatz 1 wird nur 
dann gewährt, wenn der Erstantragsteller 
zum Zeitpunkt der Vorlage des Dossiers 
Datenschutz beansprucht und dem 
betreffenden Mitgliedstaat für jeden Test-
oder Studienbericht Folgendes vorgelegt 
hat:

3. Datenschutz gemäß Absatz 1 wird nur 
dann gewährt, wenn der Erstantragsteller 
zum Zeitpunkt der Vorlage des Dossiers 
oder zusätzlicher Informationen
Datenschutz beansprucht und dem 
betreffenden Mitgliedstaat für jeden Test-
oder Studienbericht Folgendes vorgelegt 
hat:

a) Nachweis, dass die vorgelegten Test- und 
Studienberichte für die Erstzulassung oder 
die Änderung der Zulassung eines 

a) Nachweis, dass die vorgelegten Test- und 
Studienberichte für die Erstzulassung oder 
die Änderung oder die Erneuerung oder 
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Pflanzenschutzmittels notwendig sind; Überprüfung der Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels notwendig sind;

b) Bestätigung, dass die für den Test oder 
Studienbericht gewährten 
Datenschutzzeiträume nicht ausgelaufen 
sind.

b) Bestätigung, dass die für den Test oder 
Studienbericht gewährten 
Datenschutzzeiträume nicht ausgelaufen 
sind.

Begründung

Folgeänderungsantrag zu dem Änderungsantrag zu Artikel 56 Absatz 1: Moderater 
Datenschutz von fünf Jahren für Studien, die für die Erneuerung einer Zulassung nach zehn 
Jahren notwendig sind.

Änderungsantrag 39
Artikel 56 Absatz 3 a (neu)

3a. Innerhalb jeder der in Anhang I 
definierten Zonen schützen die 
Mitgliedstaaten, die Pflanzenschutzmittel 
gemäß Artikel 35 Absatz 2 oder durch 
gegenseitige Anerkennung gemäß Artikel 
40 zulassen, in Übereinstimmung mit den 
Absätzen 1, 2 und 3 die Daten, die für die 
Zulassung im prüfenden Mitgliedstaat 
erforderlich sind. Der Datenschutz gilt ab 
dem Zeitpunkt der Zulassung in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat.

Begründung

Mit dem nach Zonen eingeteilten Zulassungssystem sollen in allen Mitgliedstaaten die Daten 
geschützt werden.

Änderungsantrag 40
Artikel 56 Absatz 3 b (neu)

 3b. Die in Absatz 1 genannte Schutzfrist 
wird im Fall von Zulassungen für
geringfügige Verwendungen wie folgt 
verlängert:
a) um ein Jahr, wenn der Erstantragsteller 
drei geringfügige Verwendungen innerhalb 
von sieben Jahren nach der ersten 
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Zulassung anmeldet, oder 
b) um drei Jahre, wenn der 
Erstantragsteller sechs geringfügige 
Verwendungen innerhalb von sieben 
Jahren nach der ersten Zulassung 
anmeldet, oder 
c) um fünf Jahre, wenn der 
Erstantragsteller mindestens neun 
geringfügige Verwendungen innerhalb von 
sieben Jahren nach der ersten Zulassung 
anmeldet.
Der Datenschutz gemäß Absatz 1 gilt auch 
für Dritte, die Test- und Studienberichte 
zum Zweck der Zulassung für  
geringfügige Verwendungen vorlegen.

Begründung

Für Einsatzgebiete für Pflanzenschutzmittel von geringfügigem Umfang bzw. geringer 
gesamtwirtschaftlicher Bedeutung, für die keine ausreichenden Bekämpfungsverfahren 
existieren oder für die die zugelassenen Pflanzenschutzmittel keine ausreichende 
Problemlösung gewährleisten (Lückenindikationen), müssen für die Antragsteller finanzielle 
Anreize geschaffen werden, damit diese sich in den Lückenindikationen engagieren. 
Insbesondere im ökologischen Landbau sowie im Obstanbau bestehen Lückenindikationen, 
die geschlossen werden müssen, um die Existenz dieser Verwender zu sichern.

Änderungsantrag 41
Artikel 57 Absatz 3

3. Die in den Absätzen 1 und 2 
vorgesehenen Listen enthalten auch 
Informationen darüber, ob diese Test-
und Studienberichte als 
übereinstimmend mit den Grundsätzen 
der Guten Laborpraxis oder der Guten 
experimentellen Praxis anerkannt 
wurden.

entfällt

Begründung

Es gibt keinen triftigen Grund, den Datenschutz lediglich auf die gute Laborpraxis oder die 
gute Versuchspraxis zu beschränken. 

So gehören zum Beispiel Risikobewertungen nicht zu Informationen aus den Bereichen gute 
Laborpraxis oder gute Versuchspraxis, sondern basieren in großem Umfang auf 
hochqualifiziertem Sachwissen und müssen geschützt werden.  
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Änderungsantrag 42
Artikel 58 Absatz 3

3. Der potenzielle Antragsteller für eine 
Zulassung und der bzw. die Inhaber 
einschlägiger Zulassungen treffen alle 
angemessenen Maßnahmen, um eine 
Einigung über die Weitergabe etwaiger 
gemäß Artikel 56 geschützter Test- und 
Studienberichte zu erzielen, die der 
Antragsteller für die Zulassung eines 
Pflanzenschutzmittels benötigt.

3. Der potenzielle Antragsteller für eine 
Zulassung und der bzw. die Inhaber 
einschlägiger Zulassungen treffen alle 
angemessenen Maßnahmen, um eine 
Einigung über die Weitergabe etwaiger 
gemäß Artikel 56 geschützter Test- und 
Studienberichte zu erzielen, die der 
Antragsteller für die Beantragung, 
Erneuerung oder Überprüfung einer 
Zulassung eines Pflanzenschutzmittels 
benötigt.

Wenn der potenzielle Antragsteller und der 
bzw. die Inhaber einschlägiger 
Zulassungen von Pflanzenschutzmitteln, 
die den gleichen Wirkstoff, Safener oder 
Synergisten enthalten, keine Einigung über 
die gemeinsame Nutzung der Test- und 
Studienergebnisse erzielen können, 
unterrichtet der potenzielle Antragsteller 
die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 
davon. 

Begründung

Folgeänderungsantrag zu dem Änderungsantrag zu Artikel 56 Absatz 1: Moderater 
Datenschutz von fünf Jahren für Studien, die für die Erneuerung einer Zulassung nach zehn 
Jahren notwendig sind.

Änderungsantrag 43
Artikel 60 Absatz 1 a (neu)

 1a. Nachdem dem Antragsteller die 
Möglichkeit gegeben wurde, seinen 
Standpunkt zu äußern, trifft die zuständige 
Behörde eine Entscheidung unter 
Berücksichtigung der für alle 
Mitgliedstaaten, die Behörde und die 
Kommission verbindlichen Bestimmungen 
hinsichtlich der Vertraulichkeit von Daten 
und setzt den betreffenden Antragsteller 
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über die Entscheidung und die für diese 
Entscheidung ausschlaggebenden Gründe 
in Kenntnis. Vor der Umsetzung einer 
solchen Entscheidung wird dem 
Antragsteller die Möglichkeit gegeben, eine 
Klage beim zuständigen Gericht 
einzureichen, um die Bewertung und die 
Entscheidung der zuständigen Behörde 
durch das Gericht überprüfen zu lassen 
und die Veröffentlichung der fraglichen 
Daten zu verhindern. 

Begründung

Die Veröffentlichung von Informationen kann erhebliche Auswirkungen auf 
Geschäftsinteressen haben. Aus diesem Grund muss dem Informationseigentümer die 
Möglichkeit gegeben werden, seinen Standpunkt hinsichtlich der Veröffentlichung 
vorzutragen und diesen auch gerichtlich zu verteidigen.

Änderungsantrag 44
Artikel 60 Absatz 2 a (neu)

2a. Testdaten, einschließlich Daten aus 
Studienberichten, die von einem 
Antragsteller im Hinblick auf eine 
Entscheidung über die Zulassung oder 
Änderung eines Pflanzenschutzmittels im 
Rahmen dieser Verordnung bereitgestellt 
wurden, können von den Beteiligten an 
bestimmten Orten eingesehen werden, die 
von der Kommission, der Behörde oder den 
Mitgliedstaaten festgelegt werden. Diese 
Daten werden nicht durch Bereitstellung 
von Kopien oder andere Mittel der 
Veröffentlichung (einschließlich der 
elektronischen Veröffentlichung) 
zugänglich gemacht.

Begründung

Die Öffentlichkeit hat ein berechtigtes Interesse am Zugang zu Informationen, der im Rahmen 
dieser Verordnung gemäß dem Übereinkommen von Aarhus gewährleistet sein sollte. Mit dem 
Konzept der Unterrichtung der breiten Öffentlichkeit sollen Missbrauch und unlauterer 
Wettbewerb verhindert werden. Die vorgeschlagene Einrichtung von Räumlichkeiten zur 
Einsichtnahme bedeutet eine ausgewogene Lösung, da einerseits die Beteiligten Zugang zu 
vertraulichen Angaben haben werden, andererseits aber potenzielle Konkurrenten dieses 
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System nicht missbrauchen können, um an sensible Unternehmensdaten zu gelangen.

Änderungsantrag 45
Artikel 65 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten führen amtliche 
Kontrollen durch, um die Einhaltung 
der Bestimmungen dieser Verordnung 
durchzusetzen. Sie übermitteln der 
Kommission die endgültige Fassung 
eines Berichts über Umfang und 
Ergebnisse dieser Kontrollen innerhalb 
von sechs Monaten nach Abschluss des 
Jahres, auf das der Bericht sich bezieht. 

Die Mitgliedstaaten führen amtliche 
Kontrollen durch, um die Einhaltung der 
Bestimmungen dieser Verordnung 
durchzusetzen. Diese Kontrollen beinhalten 
Kontrollen in landwirtschaftlichen 
Betrieben, um die Einhaltung von 
Einschränkungen bei der Verwendung zu 
überprüfen. Die Mitgliedstaaten
übermitteln der Kommission die endgültige 
Fassung eines Berichts über Umfang und 
Ergebnisse dieser Kontrollen innerhalb von 
sechs Monaten nach Abschluss des Jahres, 
auf das der Bericht sich bezieht. 

Änderungsantrag 46
Artikel 79 a (neu) 

Artikel 79a
Überprüfung

Die Kommission überprüft bis zum ...* 
unter Berücksichtigung des aktuellen 
wissenschaftlichen Kenntnisstandes die 
Festlegung von Zulassungszonen für 
Pflanzenschutzmittel. Insbesondere 
überprüft die Kommission, ob die Anzahl 
der Zonen und die Zuordnung der 
Mitgliedstaaten zu diesen Zonen geändert 
werden sollten.
* fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung

Begründung

Die Festlegung von Zonen und die gegenseitige Anerkennung innerhalb dieser Zonen stellt 
eine Neuheit im Bereich der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln dar und sollte nach fünf 
Jahren dahingehend überprüft werden, ob eine EU-weite Zulassung geschaffen werden sollte 
oder die Anzahl und die Festlegung der verschiedenen Zonen eine Änderung erfahren sollte.
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Änderungsantrag 47
Anhang II Absatz 3.6.2.

3.6.2. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn er auf der Grundlage der Auswertung 
längerfristiger Genotoxizitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und Pflanzenschutzmittel sowie mit 
anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als mutagene Substanz der 
Kategorie 1 oder 2 eingestuft wird, es sei 
denn, die Exposition von Menschen 
gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Pflanzenschutzmittel ist unter realistisch 
anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar.

3.6.2. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn eine Prüfung nach den einheitlichen 
Grundsätzen ergibt, dass Verwender, 
Arbeitnehmer, zufällig anwesende 
Personen und Verbraucher bei mindestens 
einer repräsentativen Verwendung von 
mindestens einem Pflanzenschutzmittel 
unter den empfohlenen 
Verwendungsbedingungen hinreichend 
geschützt sind.

Änderungsantrag 48
Anhang II Absatz 3.6.3.

3.6.3. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn er auf der Grundlage der Auswertung 
von Karzinogenitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und die Pflanzenschutzmittel sowie mit 
anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als karzinogen der 
Kategorie 1 oder 2 eingestuft wird, es sei 
denn, die Exposition von Menschen 
gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Pflanzenschutzmittel ist unter realistisch 
anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar.

entfällt

Änderungsantrag 49
Anhang II Absatz 3.6.4.
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3.6.4. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn er auf der Grundlage der Auswertung 
von Reproduktionstoxizitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und die Pflanzenschutzmittel sowie mit 
anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als reproduktionstoxische 
Substanz der Kategorie 1 oder 2 eingestuft 
wird, es sei denn, die Exposition von 
Menschen gegenüber diesem Wirkstoff in 
einem Pflanzenschutzmittel ist unter 
realistisch anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar.

entfällt

Änderungsantrag 50
Anhang II Absatz 3.6.5.

3.6.5. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn auf der Grundlage der Auswertung 
von Tests nach Gemeinschaftsleitlinien 
oder international vereinbarten Leitlinien 
festgestellt wird, dass er keine 
endokrinschädlichen Eigenschaften besitzt, 
die bei Menschen toxikologisch signifikant 
sind, es sein denn, die Exposition von 
Menschen gegenüber diesem Wirkstoff in 
einem Pflanzenschutzmittel ist unter 
realistisch anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen
vernachlässigbar.

entfällt

Begründung (Änderungsanträge 29-32)

According to article 4, active substances can only be approved if safe uses have been 
identified through risk assessments. The proposed new paragraph reflects this reality. 
Equivalent to Annex II Point 3.8.1

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation.
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Änderungsantrag 51
Anhang II Absatz 3.7.2.

3.7.2. Ein Wirkstoff wird nur zugelassen, 
wenn er nicht als persistent, 
bioakkumulierbar und toxisch (PBT) 
eingestuft wird.
Ein Stoff, der alle drei Kriterien der 
nachfolgenden Abschnitte erfüllt, ist ein 
PBT-Stoff.

entfällt

3.7.2.1. Langlebigkeit

Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Langlebigkeit, wenn:
– die Halbwertszeit in Meerwasser mehr als 
60 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit in Süßwasser oder 
Flussmündungen mehr als 40 Tage beträgt 
oder

– die Halbwertszeit in Meeressediment 
mehr als 180 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit in Meeressediment 
mehr als 180 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit in Süßwassersediment 
oder Flussmündungssediment mehr als 
120 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit im Boden mehr als 120 
Tage beträgt.
Die Beurteilung der Langlebigkeit in der 
Umwelt beruht auf den verfügbaren 
Halbwertsdaten, die unter angemessenen 
vom Antragsteller zu beschreibenden 
Bedingungen gesammelt wurden.
3.7.2.2. Bioakkumulierbarkeit
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Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Bioakkumulierbarkeit, wenn der 
Biokonzentrationsfaktor (bioconcentration 
factor - BCF) höher als 2000 ist. Die 
Beurteilung der Bioakkumulierbarkeit 
beruht auf Messdaten der Biokonzentration 
in Wasserlebewesen. Es können sowohl 
Daten von Süß- als auch von 
Meerwasserlebewesen herangezogen 
werden.
3.7.2.3. Toxizität

Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Toxizität, wenn:
– die langfristige Konzentration ohne 
Einwirkungen auf Meeres- oder 
Süßwasserlebewesen weniger als 0,01 mg/l 
beträgt, oder

– der Stoff als karzinogen (Kategorie 1 oder 
2), mutagen (Kategorie 1 oder 2) oder 
fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1, 2 
oder 3) eingestuft wird, oder

– andere Anzeichen für chronische 
Toxizität vorliegen, die den Einstufungen 
T, R48 oder Xn, R48 nach Richtlinie 
67/548/EWG entsprechen.

Änderungsantrag 52
Anhang II Absatz 3.7.3.

3.7.3. Ein Wirkstoff gilt nicht als zulässig 
im Sinne des Artikels 4, wenn es sich um 
einen sehr persistenten und sehr 
bioakkumulierbaren Stoff (vPvB) handelt.

entfällt

Ein Stoff, der beide Kriterien der 
nachfolgenden Abschnitte erfüllt, ist ein 
vPvB-Stoff.
3.7.3.1. Langlebigkeit
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Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
hohen Langlebigkeit, wenn:

– die Halbwertszeit in Meer- oder 
Süßwasser oder Flussmündungen mehr als 
60 Tage beträgt, oder

– die Halbwertszeit in Meer- oder 
Süßwasser- oder Flussmündungssediment 
mehr als 180 Tage beträgt, oder

– die Halbwertszeit im Boden mehr als 180  
Tage beträgt.
3.7.3.2. Bioakkumulierbarkeit

Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
hohen Bioakkumulierbarkeit, wenn der 
Biokonzentrationsfaktor höher als 5000 ist.

Begründung (Änderungsanträge 33-34)

Die Festlegung von Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel auf der Grundlage der 
Eigenschaften ihrer Wirkstoffe, ohne dass dabei ihre konkreten Verwendungen und ihre 
Expositionswerte berücksichtigt werden, widerspricht dem Grundsatz, dass Entscheidungen 
auf der Grundlage von Risikobewertungen zu treffen sind. Dies wird zu einem schrittweisen 
Verbot zahlreicher unbedenklicher Produkte bzw. Verwendungen führen. Diese Kriterien 
sollten bei der Ermittlung von Stoffen angewendet werden, die als zu ersetzende Stoffe in 
Frage kommen, und nicht für den Ausschluss von Stoffen, ohne dass zuvor eine 
ordnungsgemäße Bewertung durchgeführt wurde.

Änderungsantrag 53
Anhang II Absatz 3.8.2.

3.8.2. Ein Wirkstoff wird nur dann als 
übereinstimmend mit Artikel 4 angesehen, 
wenn auf der Grundlage der Auswertung 
von Tests nach Gemeinschaftsleitlinien 
oder international vereinbarten Leitlinien 
festgestellt wird, dass er keine 
endokrinschädlichen Eigenschaften besitzt, 
die bei nicht bekämpften Organismen 

entfällt
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toxikologisch signifikant sind, es sei denn, 
die Exposition von nicht bekämpften 
Organismen gegenüber diesem Wirkstoff in 
einem Pflanzenschutzmittel ist unter 
realistischen Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar.

Begründung

Es gibt keine wissenschaftlichen Gründe dafür, dass Wirkungen in Richtung einer endokrinen 
Störung anders behandelt werden sollten als andere toxikologische Wirkungen. Die 
toxikologischen Wirkungen, die sich in endokrinen Störungen äußern, sind bereits durch 
Expositionshöchstwerte geregelt, die als unbedenklich für Mensch und Umwelt gelten. Die 
endokrine Störung sollte kein undifferenziertes Kriterium für den Ausschluss von Wirkstoffen 
sein.

Änderungsantrag 54
Anhang II Absatz 4

4. Kriterien für die Zulassung eines zu 
ersetzenden Stoffes

4. Kriterien für die Zulassung eines zu 
ersetzenden Stoffes

Ein Wirkstoff, der als zu ersetzender Stoff 
gilt, wird gemäß Artikel 24 zugelassen, 
wenn:

Ein Wirkstoff, der als zu ersetzender Stoff 
gilt, wird gemäß Artikel 24 zugelassen, 
wenn

– seine ADI-, ArfD- oder AOEL-Werte 
signifikant niedriger liegen als die der 
Mehrheit der zugelassenen Wirkstoffe;
– er zwei der Kriterien für die Einstufung 
als PBT-Stoff erfüllt;
– im Zusammenhang mit der Art der 
kritischen Effekte, die in Kombination mit 
Verwendungs-/Expositionsmustern 
bedenklich sind, selbst bei sehr restriktiven 
Risikomanagementmaßnahmen (etwa 
umfassende persönliche Schutzausrüstung 
oder sehr große Pufferzonen) Anlass zur 
Besorgnis besteht;
– er einen signifikanten Anteil nicht-
aktiver Isomere enthält.

– er auf der Grundlage der Auswertung 
längerfristiger Genotoxizitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und Pflanzenschutzmittel sowie mit 
anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als mutagene Substanz der 
Kategorie 1 oder 2 eingestuft wird, es sei 
denn, die Exposition von Menschen 
gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Pflanzenschutzmittel ist unter realistisch 
anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar, oder

– er auf der Grundlage der Auswertung 
von Karzinogenitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und die Pflanzenschutzmittel sowie mit 
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anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als karzinogen der Kategorie 
1 oder 2 eingestuft wird, es sei denn, die 
Exposition von Menschen gegenüber 
diesem Wirkstoff in einem 
Pflanzenschutzmittel ist unter realistisch 
anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar, oder 
– er auf der Grundlage der Auswertung 
von Reproduktionstoxizitätstests in 
Übereinstimmung mit den 
Datenanforderungen für die Wirkstoffe 
und die Pflanzenschutzmittel sowie mit 
anderen verfügbaren Daten und 
Informationen nicht in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der Richtlinie 
67/548/EWG als reproduktionstoxische 
Substanz der Kategorie 1 oder 2 eingestuft 
wird, es sei denn, die Exposition von 
Menschen gegenüber diesem Wirkstoff in 
einem Pflanzenschutzmittel ist unter 
realistisch anzunehmenden 
Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar, oder
– er als persistent, bioakkumulierbar und 
toxisch (PBT) eingestuft wird.
Ein Stoff, der alle drei Kriterien der 
nachfolgenden Abschnitte erfüllt, ist ein 
PBT-Stoff.
a) Langlebigkeit
Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Langlebigkeit, wenn
– die Halbwertszeit in Meerwasser mehr als 
60 Tage beträgt oder
– die Halbwertszeit in Süßwasser oder 
Flussmündungen mehr als 40 Tage beträgt 
oder
– die Halbwertszeit in Meeressediment 
mehr als 180 Tage beträgt oder
– die Halbwertszeit in Süßwassersediment 
oder Flussmündungssediment mehr als 120 
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Tage beträgt oder
– die Halbwertszeit im Boden mehr als 120 
Tage beträgt.
Die Beurteilung der Langlebigkeit in der 
Umwelt beruht auf den verfügbaren 
Halbwertsdaten, die unter angemessenen 
vom Antragsteller zu beschreibenden 
Bedingungen gesammelt wurden.
b) Bioakkumulierbarkeit
Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Bioakkumulierbarkeit, wenn der 
Biokonzentrationsfaktor (bioconcentration 
factor – BCF) höher als 2000 ist.
Die Beurteilung der Bioakkumulierbarkeit 
beruht auf Messdaten der Biokonzentration 
in Wasserlebewesen. Es können sowohl 
Daten von Süß- als auch von 
Meerwasserlebewesen herangezogen 
werden.
c) Toxizität
Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
Toxizität, wenn
– die langfristige Konzentration ohne 
Einwirkungen auf Meeres- oder 
Süßwasserlebewesen weniger als 0,01 mg/l 
beträgt oder

– der Stoff als karzinogen (Kategorie 1 oder 
2), mutagen (Kategorie 1 oder 2) oder 
fortpflanzungsgefährdend (Kategorie 1, 2 
oder 3) eingestuft wird oder

– andere Anzeichen für chronische 
Toxizität vorliegen, die den Einstufungen 
T, R48 oder Xn, R48 nach Richtlinie 
67/548/EWG entsprechen oder
– es sich um einen sehr persistenten und 
sehr bioakkumulierbaren Stoff (vPvB) 
handelt.

Ein Stoff, der beide Kriterien der 
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nachfolgenden Abschnitte erfüllt, ist ein 
vPvB-Stoff.
a) Langlebigkeit
Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
hohen Langlebigkeit, wenn
– die Halbwertszeit in Meer- oder 
Süßwasser oder Flussmündungen mehr als 
60 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit in Meer- oder 
Süßwasser- oder Flussmündungssediment 
mehr als 180 Tage beträgt oder

– die Halbwertszeit im Boden mehr als 180 
Tage beträgt.
b) Bioakkumulierbarkeit
Ein Wirkstoff erfüllt das Kriterium der 
hohen Bioakkumulierbarkeit, wenn der 
Biokonzentrationsfaktor höher als 5000 ist.

Begründung

Regulating plant protection products on the basis of the properties of their active substances 
without taking into account their actual uses and exposure undermines the principle of 
decisions based on risk assessments. It will result in phasing out many safe products/uses. 
These criteria should be used to identify substances as candidates for substitution not to reject 
substances without proper evaluation. Transferred from Annex II Points 3.6 and 3.7

The ‘candidate for substitution’ criteria currently used in the draft regulation have little or no 
correlation to real risks arising from the use of plant protection products.
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